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hii* ifirf ©ffcihrtinnoi. 3
«

Ute IjeUtgr Ülartgrm 3lfra uni> ttjrr

(ßefäJjrttnnen,

Center ben Äaifern ©iofletianuS unb aRajtmianuS

erftreefte ftd) bie Serfolgung ber ©Triften aud> über

ba£ alte Sttnbelijien unb Stetten, bie ©egenben am

ietfy, an beffen Ufern 3lug3burg liegt. 3n biefer @tabt

lebte Slfra, bie atö eine ftffcntttd^e $erfon belannt

war, aber nadj empfang ber ^eiligen Xaufe tyren

ärgerlichen gebenSroanbel geänbert hatte* 3ltö Qtyiu

ftin würbe fte »or ben heibnifdjen Stifter ©ajuS ge*

flirrt, ber, t>on ihrer früheren ?eben$n>eife unterrichtet,

ju ü>r fagte : Opfere ben ©Bttern, benn mehr frommt

eä bir ju leben, afö unter Cualen ju fierben! Slfra

ernneberte: (SS genügt mir an meinen ©ünben, bie

(2lu8 ben SWärtyreraften be$ fRuinart.)

1*
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id) in tlnwiffenljeit ©otte* begangen habe; ba* aber,

wa* bu mir ju t^un beftc^jl, werbe id) nimmermehr

tl)un! Der 9Jid>ter ®a\n$ fpraety: £ritt in ba* (£a*

pitol unb opfere! &fra antwortete: 3Rein ©apttol ift

(S$rifhtd, ben td)* vor Singen ^abc : 3hm auch befenne

• id) täglich meine Safkr nnb meine @ünben, Unb ba

id) unwürbig bin, 3hnt ein Opfer gu bringen, fo »er*

lange id) felbjt um meine* tarnen* willen mid) ju

opfern, auf bafi mein üörper, burd) ben id) ge*

fünbiget ^abe, wäljrenb er feinen leibet, gereinigt

werbe. S)er Stichler ©aju* fprad) : SBie ich pre, bijl

bu eine Suhlbirnc: fo opfere benn, ba ber ©ott ber

ß^rijten bid) nicht fennt Slfta antwortete: SRein

«£>err 3efu6 ß^rtffatd fprad): 6r fei für bie ©ünber

üom Gimmel auf bie ßrbe Ijerabgejttegen; ja, auch

feine Evangelien bejeugen, bafj eine S3ul)lbirne feine

güfje mit ihren J^ränen gemäßen unb SSerjei^ung

erlangt ^at; aud) $at er SSu^lbimen unb 3&Hner nie

verachtet, unb biefen erlaubte er fogar mit 3hm ju

ejfen.

®er dichter fprad): Cpfere, bamit bu von bei*

nen Liebhabern geliebt werbet, wie bu immer von

ilmen geliebt wurbeft, unb grofje Summen ©elbc* von

ihnen empfange^. 9lie mehr, erwieberte Slfra, werbe

id) von ihnen fo flud)würbige£ ©elb annehmen. 3a

auch ba* ©clb, baö ich hätte, ^abe ich gleich bem

©affenfotlje,verworfen, weil id) foldje* «ic^t mit gutem

©ewiffen hatte. Unb atö einige meiner armen 33rfi*

ber ftd) weigerten, baSfelbe anjunehmen, flehte id) fie
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unb ifyre ©efäfyrttnnni.

fogar mit vielen Sitten an, baß fte baSfelbe nehmen,

unb für meine ©ünben bitten motten. 2Barf i$

alfo fogar, wa$ idj ^atte , »on mir, wie fonnte e$

j|e gef$el)en, baß id> ju erlangen fuc^te, wa$ i$ gleidj

bem ©ajfenfotye oerwarf? ®er Stifter ©ajuS fprad):

(S!)rifhi$ £alt btd) nitfyt meljr für würbig. Umfonft

willjt bu üw beinen ©ott nennen, ba er bi$ nictyt

atö bie ©einige erfennt; benn bie eine 93ul>lbime ifl,

fann eine (Sjjrtjtin nicfyt genannt werben. Slfra ant*

wortete: 3war Kn tiw&t würbig, eine @$rifim ju

Reißen, noty alfo genannt ju werben; bocfy, bie Sarin*

fcerjigfeit ©otteS, bie nid>t nad> bem 33erbienfte, fon*

bem nad) feiner SRilbe rietet, Ijat ju biefem tarnen

mid> jugelaffem ©er 9H$ter ©ajuS fprad): SBoljer

weißt bu, baß er ju biefem tarnen btd> juließ? Slfra

antwortete: barin erfernte ic$, baß tcfy oor bem Sin*

gefixte ©otte$ nic^t verworfen werbe, weil e& mir

gemattet ifl ju bem glorreichen Sefenntnijfe fetneö 9la*

menS Ijingu ju' treten, burd) ba$ idj glaube, bie 9lad^

lajfung aller meiner ?ajler ju empfangen, ©er 9iid)ter

fpra$: 3>ieS jtnb Sßojfen! Opfere vielmehr ben ©öt*

tem, burd) bie bu ba$ $eil erlangefh Slfra antwor*

tete: SRein^eil ift (SljrijhiS, ber am Äreuje fySngcnb

bem reuigen @$ad>er bie ©üter be3 ^arabtefeS »er*

Reißen Ijat. 2)er Stifter ©ajuä fpra#: Opfere, ba*

mit ity nicfyt vor bem Slnbltcfe beiner £iebl>aber, mit

welchen bu ein fd)<Snblid)e$ ?eben fü^rteji, mit 3Jut^en

bic$ geißeln laffe! Slfra fprad), id) werbe burd)9ttd)tö

befcfySmt, außer burd) meine ©ünbem S)er SRtc^ter

fpra$ : Opfere einmal ben ©ftttern ; benn e$ gereicht
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(f 5. u 9 11 ft. S)ie fall SRartyrin *2(fra

mir $ur Schmach, eine fo lange &it hinburch mit bir

ju ftreiten. SBittjt bu nicht, fo mufct bu jterben. 9tfra

fyrad) : 2)ieS ijPS eben, wa£ ich wünfche, wenn anberö

ich e$ uerbiene, baft ich burch ein foUheö Sefenntnift

würbig werbe, 9lul>e ju ftnben. ®er dichter ®aiui

fprad): Opfere, fonjt werbe ich btd) foltern laffcn,

unb bann befehlen, ba£ man bid> lebenbtg verbrenne-

Slfra antwortete: SRag ber Äörper, mit welchem ich

fünbigte, dualen aller Slrt erleiben ; benn nimmermehr

werbe ich meine Seele burch Opfer ber 2>äinonen oer*

unreinigen ! ©a fprach ber hö<hft bo^bafte Stifter bad

Urteil: SBir befehlen, bapSlfra, bic öffentliche «uf>l*

birne, welche befannte, fte fei eine ©^riflin, unb ftd>

weigerte, an bem Opfer Z$t\\ ju nehmen, lebenbig oer*

brannt werbe.

Sogleich warb fte oon ben Schergen fortgeriffen,

unb auf eine 3nfel beS Vechfluffeö geführt, wo fte

biefelbc entfleibetcn, unb an einen Saumffrmtm an*

banben. Sie aber erhob bie 2lugen $um Gimmel,

betete mit 2$r£nen unb fprach : £err 3efuS @hrijhtö,

bu allmächtiger @5ott, ber bu gefommen Infi, nicht

bie ©erechten, fonbern bie Sünbcr jur $u#c ju rufen,

beffen SBerheifnmg wahr unb offenbar tft, ba bu in

beiner 33armherjigfeit fprachft, ju welcher Stunbe ber

Sünber »on feinen ÜRiffcthaten ftd> betehre, werbejt

bu feiner Sünben nicht mehr gebenfen: nimm in bie*

fer Stunbe meinet 2eiben6 meine Supe auf, unb be*

freie mich *>urch bieg jeitliche geuer, ba$ meinem

2eibe bereitet ift, von jenem ewigen geuer, ba$
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unb tyre ©efä^rtinnen. 7

Seele unb £eib jugleid) verbrennt! 3nbeffen ^atte

man ring* um fte Ijer einen ©Weiterlaufen errichtet,

unb benfelben angejünbet, au$ beffen flammen fte

rief: 3$ fage bir 2>anf, $err 3efu£ ©IjrtftuS, ba£

bu ber önabe mkb würbigteft, ju einem
4 £)pfer beineS

9Zamen3 mid) anjune^men, ber bu allein als ein Opfer

am Äreuje bargebracfyt wurbeft, ber ©ererbte für bie

Ungerechten, ber ©ute für bie 2$öfen, ber Öebenebeite

für bie SSerfluc^ten , ber *>on @ünben Steine für alle

gefammten @ünber! bir bringe id» mein Opfer bar,

ber bu mit bem 33ater unb beut ^eiligen (Seifte lebefi

unb regiere^, ©ott »on (Swigfeit ju ßwigfeit Slmen!

Unb alö fte bte$ gefprocben f>atte, gab fte iljren

©eifl auf.

Sßä^renb ftd) bie* Stilen jutrug, ftanben an bem

Ufer beö^lufkS il>re breiSJiägbe: Signa, (Sunomia,

©utropta. @ie waren tyrer grau in ben 2lu£fd)wei*

fungen, aber aud> in i^rer 23efef>rung gefolgt, unb

Ratten mit ifjr vom ^eiligen 9?arjiffuö, ber uon @pa*

nien nach 3lug$burg gefommen war, bie Ijcüige Xaufe

empfangen. 8ic fanben ben ganjcn Leichnam ber

heiligen 2lfra, unb liefen bicö ihrer SRutter $ilaria

fagen, bie währenb ber 9Jacht mit jwei ^rieftern fam,

unb ben £eib ihrer Xocbter in ba£ von SlugSburg jwei

SReilen entfernte Familiengrab überbringen ließ. ?ll$

bie* ber Stifter ©ajuö erfahren hatte, fanbte er ®üU

baten mit bem 33efef)le jur ©rabfiätte ^in, #ilaria

unb bie brei 9Rägbe anjuhalten, ben ©öttem ju opfern,

ober wenn fte (ich weigern würben, fogleid) ju »er*
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8 5. flugufl. $ie t)til Wärterin Slfra

brennen, 9la$bem bie Solbaten fa£en, baß ( alle Se*

rebung unb ©roljung fructytloä unb i>ergebli$ fei, fütU

ten fte ba§ na<$ ©itte ber 8lten jiemlid> geraumige

©rab mit 9teiftg an, fcfyloffen bie SSefennerinen ©Ijrijtt

tn baSfelbe ein, unb jünbeten e6 an, @o würbe

taria mit iljrer Softer unb beren brei SRdgben mit

ber Ärone be$ Sftartyrtfnimeä im Gimmel gefront.

3!>r SRartertob fallt auf ben jtebenten Sluguft, i$r

geft aber wirb jroei £age jut>or gefeiert. Augsburg

verehrt bie ^eilige «fra als eine $rer t>orjügli#en

Patronen ber ©tabt.

@roäßitttß*

©roße 6ünber unb <5unberimten werben oon Aufgang unb

9liebergang fommen, unb bie ewige 9tuf)e in 2lbraljam6 (Sdjooß

genießen. $u, im (Sfjriftentyum geboren unb erlogen, mit ben

Reizmitteln rei#lic$ »ctfe^en , ein Ätnb ber 93erf>eifmng lebji

Meüeidjt forgtoö in ©tinben bafyin, otyne an bie äußerte ©e*

fafyr au benfen, in bie ewige ginfterniß, in ba$ tyolttföe geuer

geworfen $u werben.

Sollen nietyt #riftlic$e grauen unb Softer, bie ba$ Un*

glütf gehabt Ijaben, jid) ju »ergeben, bur# Slergerniß (Styrfjrum

neuerbingS $u freudigen, unb fo viele Seelen $u ©runbe ju

rieten, follen biefe nicl&t an einem fo fyellleuctytenben 33eifi>iel

einer wahren SBüßerin ftd& foiegeln, unb burd; ein tugenbfyaße*,

bußfertige^ Seben bie früheren Vergebungen belfern?

3Benn bir ©Ott 33armfyerugfeit erwiefen, unb biefy $ur

(grfenntniß unb 33uße bexufm t)at, fo fei beforgt, auefy Slnbern

biefe ©nabe mitteilen, befonberö jenen, benen bu $um 3fer*
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unb ü)re ©efäfyrttmten. 9

gernifj gebleut fjaft. 2)ein ©ebet $u ©Ott, bein 93effpfel wirb

welen 9hi&en, auefy in fcerberbten 3^n, bringen.

93erlci!)e, o «£err 3efn0 <5t)riftiiö , allen benen, bie ftd?

Triften nennen bie ©nabe, baß fte bie ^eiligen s$flid)ten ifjrer

Religion wofyl erfennen, bamit bie 93ortrefflid?feit biefeS 9?a-

ntettö mit ber 4?eiligfeit tyreS Sebent übereinftimme. 3lmen.

Digitized



1<) 5. Februar. SMe teil. Wgatfja, 3ungfrau.

l\m fünften /ebniar.

j
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5. ftebruar. Sic Ijeil. Wflatlja, Jungfrau. \\

Die ljriL Jungfrau unit iHartjrtn 3lgatl)<u

^^ie ^eilige 91 g a t h a $at in Sizilien, unb wahr*

fd)einlid> in ber Stabt Äatana, ihre ©eburtöftätte.

9Jebfi einer fjoljen Stbfunft unb fc^r großen 9?eid)s

'thümern befaß fte nod) ben 33or$ug einer auöge*

jeidjneten Schönheit be$ ÄörperS. Siefe Sorjüge

retäten bie ?cibenfd)aften be£ Statthalter« Quints

antt«, ber fte nun jur SBraut »erlangte, Sie 3ung*

frau aber erwteberte, fte fei mit (£J>rifto vermählt,

unb IBnne ben SSunb ihrer £reue nicht brechen.

S)er burdj biefe Slntwort l>od) er3Ürntc Statthalter

ließ fte hierauf ben «£><5inben eine« f^änblic^cn 5Beibe«

übergeben, fte ju »erführen unb ihre Statthaftigkeit

bre^en. ßinen ganjen 9Ronat hinburef) ^attc biefe

fcbamlofe SSu^lertn alle SRittel ihrer fatantfehen Äünfte

angewenbet, bie reine Sungfrau 51t »erführen; allein

fte mußte enblich eingcftef>en, e« fei unmöglich, ihr

©emüfh unb ihre ©eftnmtng gu änbern-

2>er Statthalter ließ nun bie 3ungfrau »or ftch

führen, unb erflarte ihr, fte muffe bie graufamfien

feinen gewartigen, wenn fte bie ©Btter beö 9tei=

che« nicht anbeten würbe. Sarauf h^f* er fte

in
1
« («cfängniß führen, 3lm folgenben Sage mußte

fte wieber yox ihm erfcheinen. (Sr ftellte ihr t>or,

wie fte mit Anbetung be« ©otte« ber (Stiften ihre

hohe Slbhmft befchimpfte. Die Sungfrau aber erwie*



lfc 5. fcefcruar. £>ie $ett. $aat$a, Jungfrau.

berte: 3$ bete ben einen wahrhaftigen ©ott an;

euere eitlen ©ityenbilber oerbienen nur oerachtet ju

»erben» ®er ergfirnte Statthafter befahl, ihr ba$

angcftc^t mit gäujlen gu gerfotogen; feine Siebe

hatte ftch in SButh umgewanbelt.

2>ie ©bergen fielen fogleidj über jte her, ffced*

ten ihre ©lieber über bie Solterbanf fyn, brannten

ihre Seiten mit glühenben SMe^en, ja fte rißen ihr

enblich bie üBrfijte tyxdb. 9Rit berounberungSiDÜrbR

gern SRuthc unb gültiger Schamrote »ern>ie$ ihm

bie heilige 3ungfrau biefe graufame tyat 9la$ fo

großen SRartern würbe jte in ben Äerfer gurücfgeführt,

unb am folgenben Jage burch ein offenbares SBun*

ber geheilt gefimben. SJier £age fptfter ließ jte ber

Statthalter abermal oor ftch führen; aber ju fehr

oerblenbet, um bicß SBunber gu erfennen, befahl er,

baß jte auf glühenben Äohlen unb fpifcigen gerbroche*

nen Scherben genxSljt werbe, 816 er fah, baß

jte audj über biefe ©raufamfeit ben Sieg baoon trug,

gerieth er in Sergweiflung, unb befahl jte nochmals in

ben Äerfer ju fperren. Äaum war fte roieber im

©efdngniffe, att jte gu bem ©ott ber SJWrtyrer unb

gu bem SSräutigame ber Sungfrauen betete:

£err! mein ©ott, bu h<# mty oon ber SSiege

an allejeit befchüjjt, bu h<# niein £erg oon ber Siebe

gur 5Belt abgegogen, unb mir bie gum Reiben normen*

bige ©ebulb gegeben; nimm nun meinen ©etji auf!

3h* ©ebet blieb nicht unerh&rt; jte gab noch

roährenb beSfelben ihren ©eift auf, im 3ahre groei
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5. ffebruar. Die heil. 9fgath*< Stmflfrmi. l£

hunbert ein unb fünfäig. 3h* ^eiliger fceib würbe

»on ben ©liiubigen in &atana mit großer 6£rerbte*

tung begraben» ÜRoch ruht ber größte 3$eU ihrer

heiligen ©ebeine in biefer @tabt Unjd^ligc SBunber

matten ihren Flamen in ber gangen ß^riftenmeft

hochberühmt S)ie gefährlichen StuSbrüche be$ geuer

fpeienben Stetna nntrben burch bie (Shwoohner ju

Satana BftcrS unterbrueft, roenn fte ben ©Fleier

ber heftigen 3ungfrau jum S3erge huitragem Stuf

i^ren Manien, ber auch im (Sanon bei ber Zeitigen

SWeffe genannt wirb, ftnb mele Äir$en erbaut toorben,

©ort f)at ed augelafien, bafj aarte 3ungfrauen, ungeachtet

ihrer ©ehwaebhett, über bie graufamflen feinen ber Sfyrannen

ben €>ieg baoon getragen^ flc haben fo auferorbentliche Uebel

unb Dualen gelitten, um ja in bem nichtd au »ergeben, wad

fit ber Unfchulb unb bem ©rauben fdjulbig waren. Selche

Sehren, welched Seifoiet für chrtfiliche 3ungfrauen, bie bem

Safler ungefdjeut entgegengehen; bie ftd) gerne allen eitlen

©ewohnheiten ber Seit fugen, unb ftc$ tljred ©otted

Warnen fcheinen, wenn bie Sßelt rebet, u)red ©otted, ber i^nen

fdjum »on SRatur bad ©efefc ber Ungezogenheit gegeben hat.

O bafj fte f|j& mit ber @tärfe ber h^^ö^n Slgatlja bewaffnen

unb gro^müt^ig bie »erführerifefre Seit unb ihre tfinber »er*

achten möchten, um ber ©efahr ber ewigen SBerbammnifj ihrer

<Seele au entgehen! —

JDeine ©nobe, 0 £err! hat ber heiligen Slgatrja ben <Sieg

über bie graufamften Martern ertljeilt; »er leihe und burch t^re

gürbitte, baß wir über alle #inberniffe bed £eiled, bie und

bte SBelt in ben Sößeg legt, obftegen. Slmen.



I. @n>tcmbcr. Der t>eil Weflibtuß, flbt

2lm ersten September.

2>er heilige 21e$tbtii$.
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cg^eber ba$ geben unb bie Saaten be$ fettigen

Slegtb tuö, bcffen tarnen burdj mele 3a$rl>unberte

Ijiuburd) in §ranfretcf), ßnglanb unb ®eutfcf)lanb in

großer Screening gejianben, ftnb feine genauen unb

jut>erl<S£igen Urfunben uorbanben- SKan fagt, er fei

Don ©eburt ein Slt^entenfer au$ eblcm ©efd)led)te

gewefen, l)abe jtd) in Jugenben forool)l, a(3 in bcr

2Btffenf<$aft ausgezeichnet, unb baburd) bei 3ebermann

5ld)tung unb ?iebe erworben. $)tefe allgemeine 33c*

rounberung fonntc aber feine 2)emutlj nid^t ertragen,

unb rceil er rooltf einfa$, ba§ e$ il)tn umnBglid) fei,

in feinem SSatertanbe ein »erborgeneS, jurücfgejogeneS

geben ju führen, fo entfölofc er jtcf), ber <#efal)r, bie

ber SScifatt ber SRenfcfyen mit ftd) bringt, ju entfliegen,

unb bie SBelt ju ttertaffem 6r begab ftrf> beftyalb

nad) ^ranfretd), unb wählte an ber SRimbung ber

tffbone eine ©inobe ju feinem Slufentbalte ; ba aber



16 1. September. 2)er $etl. Qtegtbiu«, Ott»!

aud> Iner fein heiliger ?eben$n>anbel funbbar rourbe,

bejog er eine ©inobe bei ©arb, im «tetyum 9li$me«,

rcofelbji er, in fatrtcr ©ebet unb »etradjtung Ijimmfe

föer Singe, Mo« t>on SBurjeln, Ärdutem unb GuetU

waffer ftc$ mäljrenb, mele 3al>re ftd> auffielt 3n
feiner SebenSbefcfcreibung lefen n>ir, bafj il>m ©ott

eine £irfdtf4 gefanbt Ijabe, bie Ujn töngere 3eit

mit üjrer 3Kild> erhielt. 2>iefe3 Stüter gab »nla§ ju

feiner ßntbeefung. gtamu* Oießeidjt SBemba) ber

Äftnig ber ©otl>en, bie eben im ?anbe waren, fe|te

auf ber 3agb biefem Spiere nad>, ba« in bie £5l>le

beö ^eiligen Slegibiu* flo^ S)er Äonig erfunbigte

fid> mehrere* über bie Herfen unb SebenSweife biefe«

^eiligen 9Ranne$, unb war »oll Skrwunberung unb

@l)rfurd)t über feine Sugenben- <3djnell breitete ftd)

nun fein SRuf in bie umliegenbe ©egenb au$, föaa*

renweife ftrBmte üjm baS Sott ju, unb auf feine

Sürbitte gefd>a$en t>iele SBunber, bie feinen »amen
balb in ganj granfreiefy belannt matten*

S)ie altern Seben$befd>reibungen fagen oon ifcm,

bajl er Dom ^eiligen <&Sfariu$ jum Slbte eine« na£e

bei Slrleö gelegenen Älofterö ernannt würbe, unb im

3a£re fünffjunbert unb »ierjelm mit feinem ©eljehn*

Treiber SRefttanu« naefc 9iom geföteft worben fei,

um t>om Zapfte @mnmad>u$ bie SSejlätigung für bie

SSorjfige feiner Äirdje ju erhalten ; allein bie SoHan*

biften £aben auf eine grünblid>e SBeife bargetljan unb

na^gemiefen , ba§ unfer ^eiliger ©inftebler tttc^t im

fechten 3al>rlmnberte , fonbern gegen ßnbe beS fte*
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1. <Sej>temBtr. 3>er fceil. 9tegibtuS, 9fot.

bcnten unb 3tnfang$ be$ achten gelebt Ijabe, fomit

atfo nid)t jur 3eit be3 ^eiligen (£äfartu$, ber fcfyon

im 3a$re fünftunbert t>tcr unb jwanjig geftorben tft.

9tadjbem alfo ber Äönig ben ^eiligen SlegibtuS täglich

tyoljer fcfya&te, würbe er von iljm öfterä erfucfyt, ju

©unjlen beS 93offe3 feine ßinfamlcit ju verlaffen.

Slber ber fettige wollte mit ©jjrifto in ©ott verbor*

gen bleiben. Cmblid) lief* er e$ ju, bafü ftd> mehrere

3ünger mit tym »erbanben, für bie er ein Älojter

fttftete, in meinem bie Olegel be$ ^eiligen SSenebift

lange Seit jur allgemeinen ßrbauung beobachtet würbe.

Sftit ber 3eft würbe ba$ Älofter eine ©tiftöftrdje für

SBeltgetftlk^e, unb e3 cntjianb nid)t weit bavon eine

@tabt, mit bem tarnen be$ «^eiligen, bie burdj bie

Kriege ber 9tlbigcnfer befannt würbe.

Sltö nun ber ^eilige 9legibiu3 eine Sleilje von

3a£ren £inburd) ba6 »ortrepd>fte SSeifpiel djriftlicfyer

£ugenben buref) feine ©ernutl) unb 93era<$tung alleä

3eitli^en gegeben $atte, würbe er um baö 3a£r jte-

ben^unbert von ©ott abgerufen. $Racfy feinem £obe

erfolgten bei feinem ®rabe viele unb grofje SBunber;

fowie aud) viele Äirdjen unb Älofter mit feinem SRa*

tuen, befonberä in granfretefy, erbaut würben, ©eine

^Reliquien würben jur 3ctt , atö bie Äafomijien bie

Äird)en in ?anguebof plünberten, na$ £ouloufe über*

bracht, unb jtnb in einem fojibaren föSjidjen ber offent
*

ltdjen 33ere$rung au$gefe£t. ©einen 9lamen ftnbet

man in ben alten SBtartyrologien be$ 35eba, 2tbon

ii. a. m. 3n SKitte beä eilften 3aljrljunbcrtö ge*
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fcfyaljen viele SBallfahrten $u jenem Älojter, in mU
cfcem feine Reliquien aufbewahrt würben.

<*roägiitig.

3n ber (Sinfamfcit unb Entfernung »on ber Seit serei>

nigt (ich bie Seele inniger mit ©ott, unb nimmt mehr Ztyil

an feinen ©naben; allein jur gänzlichen unb beftänbigen ©n*

famfeit, worin man mit ununterbrochenem Eifer bem ©ebete,

ber Betrachtung unb ben Bußübungen obliegt, wollen ftch

Senige finben. £aft bu ba$ ©auf, im geiftlichen Stanbe $u

leben, fo trage (Sorge, baß bu in bir nicht ben Seltgeift birgft.

Seiber ift cd oft ber gall, baß 9ttand>e ber Seit äußerlich ent*

fagen, unb boch nicht unterlaffcn, fte hoch $u fchäfcen; unter

bem geiftlichen DrbenSfleibe tragen (le ein weltliches $er$.

9flußt bu aber mitten in ber Seit leben, fo tyite bich, ihren

Gebräuchen, Sitten unb ©runbfäfcen ju folgen; fte ftnb fcon

<£hriftu$ fcerbammt. Baue bir in beinern £aufe, ober wenige

jtenö in beinern «£>er$en eine Einfamfcit, unb fyalte bich gerne

barin auf. (Sä war nie nothwenbiger, al$ gerabe in biefer

3eit. Sei ber Seit gcfreuu'gct, unb leibe gerne Spottreben,

unb bie Seit fei auch bir gcfreu$iget; äußere ohne Scheu beine

Verachtung gegen fte.

Baue nie Diel auf bie ©unft unb ©nabe ber ©roßen;

fonft wirft bu mit. einem eitlen Blenbwerfe getäufcht. (Sin

Sflase hat nur Einen $erm ju bebienen; bu aber wirft fo

t>iele h^en, als bu $ur Erreichung beiner 2lbftcht für notfc

wenbig erachtefl. £abe fein anbereS Verlangen, als ©ott ju

gefallen: bicfeS Bemühen hat ®<M bem heiligen 2legibiuS

mit fo fielen Sunbern unb fo ausgebreitetem !Hufe feines

Samens fd)on tycx auf Erben gefront, ©ott lieben unb ^on

ihm geliebt werben ift bie wahre Seligfeit ber 9ttenfchen in
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3ett unb (Swigfeit; bamit befdjäftige bein £era, unb eä wirb

bitö niemals reuen.

5lmniitlunt<v

SBerleilje un$, 0 ^err! bein IjimmliföeS 8i<$t, bamit tt)ir

atlejeit überzeugt finb, bafi bie Siebe au bir allein unö glüdffe*

lig mafy, unb baß benen, bie ®ott lieben, 2Hle$ aum S3eften

gereift. Slmen.



24) 21. Sanitär. $>ic tjcfl. $a.nc«.

Äm dn ntib jroantfflstftt Januar.

&te heilig 9Iftttt*.
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Bit Ijrtltge >3l g ti e 0*

te Ijeilige SlgneS, • beten Slamen bie Äirdje in

ben (Sanon ber ^eiligen SReffe gefegt l>at, flammte

aui einer ber »orneljmflen gamitten in Stont ab»

@$on im jroölften 3a^re tyreS Lebensalters »erlangte

fte ber<So£n beS rbmifd>en «Statthalter^ jur 6^e; er

befugte fte bfterS, unb lieft nichts ermangeln, ftd) ben

SSorjug über eine SRenge aon SRitberoerbern ju er*

ringen, bie fte wegen tyrer Xugenb unb «Sdjonhett

gur 33raut ju beftfcen rofinfötem 3)ie junge SlgneS

aber gab iljm jur Antwort, fte fei fcfcon einem 33räu*

tigam t>erfpro<$en, ber if>r weit größere unb fernere

2)inge gewiß juftdjere, als er i£r nur »erfprec^en

ftonte; nie werbe fte biefem Bräutigam bie Ireue

brechen. 2)iefe Mebe braute ben 3üngling in 3But£-
.

<£r beflagte ftd) wegen btefeS erlittenen @d)impfe§ bei

feinem S3ater, bem romiföen Statthalter ©rnnpfcro*

man, ber 8gneS unb ifcre eitern ju ft# berief, um
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fte bahin ju oermogen, bajj fte in ihre Serehlichung

mit feinem Solme einwilligten, aber biefe unoer*

gleichsehe 3ungfrau antwortete mit Ijerjljafter Uner*

fetyroefenheit, bafj fte oon jartejter Äinbheit an (Sfjrifto

geweift fei, unb nie einen anbem Bräutigam aner*

fennen werbe. S)er Statthalter jiellte ihr bie Sdhafce

oor, bie jte bei ber SkrehlWmng mit feinem Sohne

erhalten werbe, unb gab ihr btö jum folgenben Jage

3eit, bie Angelegenheit ju überlegen. 2>ie 3ungfrau

aber behauptete ftanb^aft gegen alle, felbji bie lijttg*

jien ßinwenbungen unb Rodungen, fte gebore ©hrijto/

oon bem fte ftd^ niemals trennen werbe. ®er erjürnte

Stifter oerfuchte eS umfonjl, jte mit ben peinlichften

äJiarterwerfjeugen unb ben flammen be$ Scheiter*

häufend ju febreefen. Sie war ju Allem bereitet;

enblidh brohte er ihr, er wolle jte öffentlicher 99e*

fchimpfung unb Sdjanbe ^Jretö geben; allein bie

^eilige antwortete, ihr Srautigam habe einen @ngel

jum Schule threS ?eibc$ bejiellt, ber jte gegen alle

©ewaltthaten bewahren fonne.

2)er trgrimmte Statthalter befahl jte nun an

ben öffentlichen Ort ber Unjucht abjuführen. Äaum

war jte bort angelangt, fo war bie engelreine 3ung*

frau oon htmntlifchem ©lanje umgeben, ber auch bie

?lu$gelaffenften abhielt, jte ju berühren, ©iner ber

SSuhler, ber unoerfch^mter war atö feine ©efeWen, unb

bie 3ungfrau ergreifen wollte, warb oon ihrem (Sngel

gefchlagen, unb jHtrjte tobt ju SSoben. 311$ ihn aber

feine erftounten ©enoffen ber Fürbitte ber ^eiligen
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empfahlen, erhielt er'plft$lW) fein i'eben mieber. £ter*

auf mürbe befohlen, tyren jarten ©liebem Äetten unb

Saitben anjulegen. 2113 ber $Rid)ter bie urfbemegltd)e

@tanbl>aftigfeit biefer jungen #elbm (grifft fa£, gab

er ben SSefeljl, iljr baß £aupt abjufdjlagem SRan

führte ba$ breiäefcnjtfljrige S^Iac^topfer jum Stiele

pla£e. SRut^tg fctyrttt fte einher unter ^falmengefang,

mit meinem fte ©ott S)anl fagtc, ba£ er fte mürbig

actyte, für feinen Tanten ju leiben. §urd>t unb gr*

Jaunen brüefte ftcfy im 2lngeftri)te aller 3ufcf)auer auS.

3)er @cf>arfrid)ter felbft war *>om <3cf>recfen emgenom*

men. ®ie ^eilige aber fro^locfte »or Sreube, ba&

ber 3lugenblid jtdj na£te, in welkem fte mit 3efu$

ß^rifhiö »ereinigt mürbe. @ie fniete nieber, betete,

unb neigte ba§ «&aupt, um ben legten Streif ju em*

pfangen. Sie 3uf$auer tonnten ftd) ber Ordnen

nidjt etwe^ren, al$ fte eine fo garte unfdjulbige 3ung*

frau mit Äetten belaben unb unerfdjrocfen unter ber

jitternben #anb beä ®cf)arfrid>terö fterben faljen-

3n ber sJM£e t>on 5Rom mürbe fte begraben;

$Papft «£>onoriu3 lief* im ftebenten 3af>rlnmberte über

iljrem ©rabe eine iltrdje erbauen, bie nod) £eut ju

£age aufterljalb ber üRauern 9tom3 ju fel>en if*.

^ßapft 3nnojenj X, erbaute in 3lom unter tyrem 5Ra*

men eine anbere Ijerrlidje Äirc^e an bem £)rte, mo

nad> alter Ueberlieferung üjre 3ungfrdiulid)feit gef$t*

bet mürbe. 2)er ^eilige 2lmbroftu$, SlugufttnuS unb

anbere SSäter Ijaben iljr jur ßfcre Sfobreben gehalten.

3u allen 3eiten mürbe fte mit ber feligften Sungfrau
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unb bet ^eiligen I^eKa um ©rlmtgung ber ©abe bet

3ungfr<Siultdtfett »ereljrk

©roäfitutß.

SBeld) t>erfc^tcbenc ©efmnungen fann eine Seibenfchaft er*

regen! Der junge (Stym^roniuS brennt t>on Siebe gegen bie

jungfräuliche 2lgne$; weil aber biefe ftdh weigert, ftch mit ihm

ju »ereljlidjen , tterwanbelt ftch feine Siebe in 2Butfy. 3hre

©eburt, if)re 3ugenb, ihre Schönheit fmb nicht mehr im Staube,

fein «§er$ $u erweisen; er fteht jie $ur 9Richtftott führen ohne

(Srbarmen, währenb ihre Sugenb ftch ^immlif^e fronen er*

wirbt. 2Bie wenig ift auf bie Slnmutfjungen ber Stfenfchen $u

rechnen! fRur bie chriftliche Siebe weiß ©Ott wohlgefällige

greunbfehaften ju fnüpfen unb $u unterhalten. Unfer £erj iji

nicht für ©efch&pfe gebilbetj e$ gehört nur bem Schöpfer, Hju

muffen wir über 2llle$ lieben, unb nicht anberä lieben, al$ in

U)m unb wegen feiner. 3hu erfennen unb lieben ifl unfere

©lütffeligfeit auf (Srben. ^t)rtjtüc^c 3ungfrauen unb grauen

!

erwäget wohl ba$ Seben ber ^eiligen 2lgne6, unb lernet barauS

eine ()eilfame Schamhaftigfeit; ftc will lieber unter ben grau;

famjten Martern if)r Seben verlieren, al$ in eine foldje ehrbare

^Beret)lic^ung einwilligen; wie würbe fie unerlaubte grei^eiten

gebulbet, ober in Safter gewilligt haben? (Srröthet über euere

(Schwächt, über euern feigen Seid)tfmn[ Sollet ihr wegen

ber $ugenb ber 5feufchh«t ben $ob erleiben fönnen, bie ihr

feiner Schmeichelei, feinem SBerfprechen, feiner Bewerbung wt*

begehen fönnet? 2Öa$ werbet ihr fagen, wenn euch 3efu$

(ShriftuS einer reichen eblen Sungfrau r>on breijehn 3ahcen

entgegen ftellt? Steinet über euere begangenen Sünben, unb

werbet behutfamer!
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2ltttttSitzung«

3)u, o $err! tyofl ber ^eiligen 2lgne$ tiefe untiberwinb*

lidje £er$aftigfeit gegeben, mit welker fte Ü6er bie fyödtft

t>erfüfjrerifc§en ©egenftänbe unb gtaufamften hartem gejiegt

l)at. ÜBerteifye auä) un$ burd) tfjr* gürbitte jene ©tärfe, mit

welker toxi aKe gefäfyrlidjen SSerfu^ungen übewmben formen.

5lmen.



•>(; 21. 3uni. $er fjeü KUtpfiul ton ®on^a.

2lm ein uni> jrocmjigstett 3imi.

£*er betitle 3llotHtu* <3on$<i#<i.

J
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Der IjHUge ^Uogftu* wn ©attjaga.

et ferap^c Sfinglmg Slto^ftuö , ber ©(ans

feines fürjilMfrctt #aufeä son ©onjaga, würbe ben

neunten 58Wir$ 1568 in Äajiiglione geboren, ©eine

SRutter 9Rartl>a Sana fctyroebte bei feiner (Geburt in

großer Lebensgefahr; nacfybem fie aber getobt hatte,

tl>r Äinb ganj ©ott aufzuopfern, fam baS Änäblein

glftcökh jur SBett. Sie lehrte ba§ Äinb fctyon früh*

geitig ba$ ^eilige Äreuj machen unb bie ^eitigfien

tarnen 3efuä unb SJiaria aufrechen. üKiemal*

berechtigte m Äinb ju größeren Hoffnungen oon

Sugenb unb £eiligfeit; fein einjtgeä SSergnfigen war

gu beten, unb »om fünften 3aljre feines SüterS an

bemerfte man , wie er immer bie verborgenden 2Bin*

fei beS £aufeS fuchte, um fein ©ebet mit fo größerem

(Sifer, Stnbac^t unb innerer ©etfieSfammlung »errichten

\u tonnen. Sein SJater fuchte ihm Luft unb Liebe zum
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Solbatenlebcn einjuflBpen; als er einmal nach Äafal

ging, um bafetbfl eine aRufterung be3 8vk%$tym$

»orjunehmen, nahm er ben fleinen 8tlo t>fiuö mit unb

faufte ihm allerlei Ärieg$gerätl>e jum Spicljcugc. 33ei

biefer (Gelegenheit lernte ber jtebenjährige ilnabe im

Umgange mit ben ©olbaten manche unanflänbige

Söorte, bereit @inn er bamatö nicht begriff* 33on

feinem £ehrer tytiüba jnrecht getmefen, nahm er fte

nie mehr in ben SRunb, unb bemeinte ben bei ihm

fo geringen S^ler feine ganje übrige SfebenSjeit. SSon

nun an menbete er ftch ganj gu ©ott; toe^alb er

auch btefj 3ahr ba£ 3aljr feiner Sefe^rung nannte.

3m achten 3a$te würbe er mit feinem SSruber

JRubolph nach $forenj an ben #of be£ ©rof^erjogS

getieft, um bort ben @tubien ju obliegen. 6r befliefc

f?ch aber t>or$üglich ber SBtjfenfchaft ber ^eiligen. 6r

verehrte nun mit inniger Hnbaeht bie feligjle 3ungfrau

SKarta, unb gewann bie 3ungfraulid)feit fo fehr lieb,

ba£ er ein ©elübbe ber bejiänbtgen Äeufd^eit ablegte,

bie er burd) bejlänbtgeS (Gebet, buref) innere unb auf*

fere Slbtobtung unb forgfaltige SReibung aUei beffen,

n>a£ fte gefährben f&nnte, ju bewahren unb erhalten

fudjte- 6r hielt feine äugen immer ntoergefdjlagen,

fah feiner grauenäperfon, aud) nicht einmal feinen

näcf)fien &m>em>anbten in
1
S ©ejtdjt, unb befragt hier*

über, entfdjulbigte er bief* mit feiner natürlichen ©chüch*

ternheit 33on glorenj fam er nach Sßantua, an ben

£of be$ £erjogS- ©amalö fajjte erben ©ntfchlufi, fei*

nem »ruber Mubolph bie SRarfgraffchaft Äafttglione,
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obwohl er fchon vom Äaifer baä Sehen empfangen

hatte, abjutreten. @r vermteb ben Umgang mit mit?

liefen $erfonen, verfenfte fich in ©ott unb in bie

^Betrachtung göttlicher 2>inge, unb erhielt von ©ott

bie ©abe eine* aujjerorbcntlichen ©ebetöeiferS- 811$

er einige Schriften unb 9?achrid>ten von ben SRifftonen

ber Sefuiten in 3nbien la$, entbrannte in ihm eine

heftige SBegierbe, in biefen Drben einzutreten, unb ba*

bnreh ba6 Seelenheil feiner SRitmenfchen ju beforberm

3m3ahrei580 ging 9llot)fiu$ nach 33reSeia gu bem

heiligen 33orrom<Su$, ber bortfelbjt am §efte ber
1Mi r

terrebung bemerfte ber heilige SSifc^cf in biefem jroolfc

jährigen bringen einen großen @d>a£ von ©naben

unb £ugenben* 6r erntahnte ihn, bie erfte fettige

Kommunion ju empfangen, unb munterte ihn jum

öftern ©enufje be$ ^eUtgften 3lltar$faframente$ auf,

unb gab ihm eine furje Anleitung ju einem ^eiligen

SebenSroanbel* 21 l o 9 f i u $ folgte biefer Ermahnung mit

allem (gifer, unb trug von biefer 3eit an eine ganj

befonbere Slnbadjt jum ^cUtgften @aframente* 6r

nahm täglich mehr in ber Siebe gegen ©ott ynb

im £affe feiner felbft ju; er fafiete breimal in ber

ffioche, unb af* an ben übrigen lagen fo wenig, ba§

man nicht begreifen fonnte, wie er ju leben vermochte*

8Tu<h übte er grofce ©umwerfe au$, fcblief auf einem

Brette, ba3 er ftd) verborgener SSBeife in baö SSett

gelegt hatte, unb jianb jur 9lachtöjeit, felbft im

SBinter, viele ©tunben jum ©ebete auf.
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3m 3af>re 1581 muffte er ft$ an bat fyaniföen

£of begeben, wo er für einen ßnget gehalten würbe,

©ort fa#te er ben feften ßntfölufc, in bie ©efellföaft

3efu cinjutreten, meinem platte aber fein SSater ent*

gegen war. 9(ud> in Stallen muffte er naefy feiner

fRädfe^r im 3aljre 1584 mandjeS Gittere erfahren;

er oerboppelte aber nidjtö beflo weniger feine 9ln*

bauten unb @trengl>eiten , unb erhielt bettn enblid)

nadj einer langen Prüfung bie gewünfdjte (Srlaubnifj.

©ie Abtretung feiner 8ted)te auf bie SRarfgrafenf<$aft

Äaftigltone würbe 1585 »om Äaifer bejWitigt.- -@o*

gleid) eilte er nun nadj 9tom in ba$ Stooijiat ber

3efuiten, unb trat in baäfelbe am 2iten SRooember

1585, nadjbem er ba$ actytjeljnte 3a£r no$ nidjt

üottenbö jurücfgelegt Ijatte. 33alb würbe er atö baS

»ottfommenjte SBorbilb für bie Slo^tjen ^odjgeföäfft.

©eine Siebe jur äbtobtung, jur Slrmutlj unb 83erricfc

tung bemüt^igenber SBerfe, fein pünktlicher ©efcorfam,

fein @tiHf<$weigen, feine 33erfammlung in ©Ott, feine

3ud)t unb gingejogen^eit, fein £oljer ©ebeteSgeifi,

feine 8fabadf>t jum aUerljeiligften SlttarSfaframente, bei

ber ^eiligen Äommunion, jur feligjten Sungfrau unb

junt ^eiligen ©dnijjengel aerbienten bie 33ewunber*

ung aller.

9to($bem er im 3al>re 1587 bie ^eiligen ©rben&

gelübbe abgelegt Ijatte, würbe er nad> 9Rantua jur

Schlichtung etneS gamilienjtmteS berufen, wo man

i£n wie einen ^eiligen begrüßte- S)a war e8 auch,

wo if>m baä annaljenbe (Snbe feinet Sebent geoffen*
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bart würbe« 3m 9io»ember beweiben 3a£re$ würbe

er nad) 9?om gurüd berufen, unb fd^ien gang in bie

Siebe gu ©ott »erfenft, wie bieg aud) mehrere <£nt*

güdungen tljatf<Sd)ltd) bewiefen« 911$ im 3a^rc 1591

eine anftedenbe Äranf^ett in JRom Ijerrfcfyte, erridjte*

ten bie Sefutten bafelbft ein eigenes ©pital gur 3Set>

pflegung ber kaufen. Sil orjftuö geictyncte ftd) »ox

allen Stabern au*, aud) bie niebrigjten 2)ienj*e ben

Äranfen ju ermeifen« 9Bie mehrere feiner SSröber,

würbe aud) 3tlot>ftuS angeftedt <$r bereitete ftd) aii*

balb jum Xobe, ben er, um nun unjertrennlid) mit

©ott vereinigt ju werben, innigjl »erlangte« 3ebod)

genaS er wieber; nur blieb eine allgemeine @d)wäd)e

beS ÄorperS in i^m gurütf, bie ifm nad) Slblauf &on

brei SRonaten burd> ein fd)leid)enbeS gieber jum 3fefe

feiner 3Bünfd)e brachte. 5Bäl)renb feiner ÄranBjeit

gab er ben Urnfteljenben bie rityrenbften SSeifptele at

ler Sugenben« (§x rebete gerne uon ber ©lücffeligfeit

im Gimmel, wof)in er mit Stauben ge^en werbe« SSei

einem foldjen ©efprad)e geriet^ er einjt in eine 33er*

güdung, welche bie gange 9lacfyt I)inburd> anfielt 3n

biefem 3ujtanbe würbe il)m, wie man fcermutljet, ber

Sag feines SobeS geoffenbart, nätnüd) ber fünfte

Sag nad) bem §roljnletd)nam$fefte, an weitem Sage

er aud) bie ^eilige SBegjeljrung unb bie ^eilige Del*

ung empfing, obwohl man nod) fein Slnjeidjen einer

na£en SobeSgefaljr waljrnalmt« 3n ber 9Zad)t vom

20« auf ben 21« 3uni befiel iljn eine fanfte SobeS*

angfl, bie er mit t>erfd)iebenen Slnmutljungen me&r*

mal« unterbrach <Snbli$ rief er au* : £err ! in beine
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«pnbc befehle id) meinen ©eift, fprad) bie tarnen

3efuS unb SKaria au«, unb Derfd>ieb mit bem ©ru^

jtftj: unb bem Slofenfranj in ber £anb im 3al>re 1591,

bem vier unb jn>an$igfien feine« Stlter«. Stegen ber

fielen unb großen SBunber, bie ftd> auf feine Fürbitte

ereigneten, unb bie tym nod) £eut 3U Sage ben 5Ra*

men eine« SBunbertljäter« erhalten £aben, würbe er

im 3al>re 1621 ben Seligen unb im 3al>re 1726 ben

^eiligen beigejetylt- Seine 33erel>rung ift allgemein

in ber fatljolifdjen Äirdje*

9Beld)er 6ieg be$ ©laubenS! (Sin junger fßrinj, bie

Hoffnung feiner gamilie unb feineä 93olfe$, opfert bie SBornige

eineö tytyn 5lbe(ö , bie greuben, bie (S^ren feinet angefehenen

£aufe$, ja felbft feine £errfcfyaft gerne auf, um ben @djafc

ber göttlicben Siebe leichter ju erhalten unb $ur ewigen dHitcf«

feltgfeit ju gelangen. 2Ba$ fann tauglicher fev>n , und au be*

fehämen wegen unferer Saufyeit im £)ienfte ©otteä? 2)er heilige

Sllotyftuö §at benen, bie if)n mit ber 2lu$ftd)t auf jeitlicfjeö 2ln*

fct)en unb seitliche greuben vom geiftlichen ©tanbe abgalten

fieb bemühten, jeber^eit $ur Antwort gegeben: 2Ba3 mtyt bie£

gum ewigen Seben? 2Bie wof)l würben bie (Stiften tfjun, wenn

fte bei @tanbe$waf)len, bei ©efdjäften unb Unternehmungen

jeber $lrt ftch ernftlich befragen würben, wa$ nüfet bieg $um

ewigen Seben? 2)er tyiliQt 3üngling führte ein bußfertiges

Seben, betete in feiner langen tfrantyeit täglich mit einem fei*

ner OrbenSbrüber bie fleben 33uft>falmen. 33ier fcon feinen

^Beichtvätern , unter 5lnbem auch ber ßarbinal SBellarmin er*

Härten nach feinem $obe, fte glaubten gewiß, er höbe in fei*

nem ganzen geben feine Sobfühbe begangen. 2Ba$ benfen Riebet

fönbhafte, unb ben tarnen ber $uße verabfeheuenbe giften f ?
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3Imniit(itttß.

£) ©ott! ber t)u bcn f)ciligen 5Uitt)ftu$ 31t einer fo großen

#errlid)feit im Gimmel, ttrie bie fjeüige SJJarta 9flagbalena \>on

*ßa$$i gefcf>en, unb auf (Srben erf)ef)t fyaft: tterleifie und bie

fräftige ©nabe, baß, ba wir bem Unfcfmlbigen nidjt nadjgefofgt

fmb, wenigftenä bem bußfertigen nad)iufofgen trauten. 5lmcn.
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30. gRofctmfcrr. Der fcrtl. 9tyo)tcl »HnbreaS 35

^£55 er Ijeilige 5lnbrea$ würbe in 33etljfaiba, einer

@tabt in Galiläa, geboren, unb war ein @o$n be$

3ona$ ober 3ol>anne$, unb »ruber be$ $etroS mefcr

na$ bem öeijle aB ber ©eburt na$. SBer unter

beiben ber Vettere gewefen fei, ift nidjt befannt; fte

befaffen aber in Äay^arnaum ein $au$ unb lebten

vom gtfdjerljanbwerfe- StnbreaS war an»ecep$t

Xnfangö war er ein 3ünger 3o£anne$, be$ Käufers,

beffen Seljren er öffentlich anprte, oljne fein £anb*

werf ju »erlaffen. 211$ er aber einmal *>on i^nt »er*

nommen, 3efu6 G^rifhtä fei baä 2amm ©otte£, unb

ben Ijoljen @inn biefer SBorte aerftonben ^atte, tarn

er mit einem anbern Sünger be£ 3ol>aimeö ju ber

SBoljmmg 3efu, unb blieb bei tl>m »on wer Ufcr

äbenbS, btö ber SRorgen anbrad^ £ier würbe er

von 3efu3 ©IjrtfhtS juerfi berufen, fein 3ünger ju

werben; wie tyn bie ©rieben aud> immer ben

ßrjlberufenen nennen» 6r fäumte ni<fyt, feinem 33ru*

ber betrug, ben er juerjt antraf, feine greube mit*

jut&eilen, baf$ er ben burd) bie ^ro^eten »erfceifce*

nen SRefftaS gefunben Ijabe, unb führte ü>n ju 3efuS-

@ie würben nun beibe feine 3ünger, boefy fo, bafj

fte au<$ fortwd^renb i^r giföer^anbwerf no# betete*

ben. 2>ur$ Ujr Seifpiel unb tyre »ele^rung ^at ftd>

ma$tf$emli$ ber ^eilige $^ilippu* belehrt, unb mit

13er Ijeütge Kriftel %nlbvta*.
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ihnen fccin 9?atl)anael gefagt, fte Ratten fcen SRefftaS

gefnnben. SWan gtaubt aueb, fte feien mit ifjm bei

bei* «&od>jeit ju Äana in Galiläa, unfc afö 3wtgcr

oft in feiner Wcfellfct>aft gewefem

Wegen baS (*nbe beweiben 3al>rctt traf fte 3e*

fuf ©t>rtfhiö mit tyrem $ifd)erl)anbwerfc bcfcf>äftigt,

unb berief beibe 511 feiner Nachfolge, mit ber 33er*

kifmng , er wolle fte jn SRenfd)enfifcf)ern machen,

SSeibe »erliefen fogleicf) if>re $Re£c, nnb Reiben ftcfy nie

mck von 3efn£ getrennt. 33alb baranf fam ber #ei*

. taitb in tke 3Bol>nung in Äapl>arnaum, unb feilte

auf tf>re gemeinfame Sitte bie fel>r franfe @d)Wicger*

mutter bc6 ^eiligen $etru£ von tljrer Äranfkit, wo*

buret) er jeigen trollte, wie gerne er bie gürbitte ber

^eiligen 6ngel, Slpoftel nnb äRartyrcr für ba£ #eil

3(nbcrcr erpre- 3m folgenben Saljre, namlid) 31,

ernannte @$rifhiö naefy feiner 9lücffcl>r von bem in

3erufalem gehaltenen Cjlerfeftc in ©altläa feine jwolf

Slpoflel, unter benen bie ^eiligen <§i>angelifien 2Rat*

t^äuö unb £ufa£ ben ^eiligen ^etnrö unb SlnbreaS

juerfi fcljcn- 9laty wenigen SRonaten war 3cfu$ mit

einer ungemeinen SRenge 3?olfc$ in ber Süüftc, unb

fragte feine 3änger, wie man fo »ielen Saufenbcn

Speifc geben tonnte; SlnbreaS erwieberte, c£ feien

fünf 35robe unb jwei gifdje »or^anben. @nbli$,

atö furj »or bem Reiben (grifft iljn einige Reiben

ju feljen »erlangten, gingen fte ju bem 2lpo<ict $l>i*

lippuS. tiefer tljcilte e$ bem ^eiligen 3lnbrca$ mit,

unb beibe tagten c* bem <£>eilanb. 3n>« ober brei
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Sage fpätcr mar änbreaä unter beu SCpofteln , bie

3efum fragten, mann bie 3erjtörung be$ Scmpcte *

erfolgen mürbe. @o oiel mtjfcn mir oon bem ^eiligen

9lnbrea$ infonberljeit auö bem (StHtngclium.

*8on ben Späten biefcö 2tyojkl$ na$ beut $obe

3efu miffen mir feljr menigcS. ©opfjronurä, ber jur

3eit beS ^eiligen ^ieromjmuS lebte, berichtet, ber

^eilige 9lnbrea3 Ijabe na$ ber Skrtyetlung ber Slpoftel

ben Seiten, @ogbianew unb ben (Sinmolwent ber

großen @tabt @ebajtopel im 2anbe ©oldjtö ba$ <&>an*

gelium »erfünbet. 2Ba$ bie Seiten anbelangt, fo

ftimmen mit biefer 9luöfage auety DrigeneS unb ££eo*

boret überein. 9lad) bem 3^ugnipe Ruberer $at er

auety in (Sptru* unb ©ricdjcnlanb, befonberS in %$aja,

geprebigt, unb einen bifd)öjltct)eu ®tjj in ^JatraS cr^

richtet. $te SJtoffomiten feljen ibn eben fo für tyren

©lauben&>ater an. S)ic neuem ©rieben fagen auefy,

er Ijabe bie Äird>e in Äonftantinopel errichtet, bie

alten SJäter aber melbcn ^ieoon nickte. 9?ad)bem nun

ber ^eilige SlnbreaS feine apoftolifäe »aufbabn unter

fo oielcn Golfern oollenbet unb ben ©lauben an 3e*

fuä <S$rifhid in fo entfernte ©egenben ausgebreitet

Ijatte, bejtegelte er um baö 3al)r 69 am 30. $Ro*

»ember bie btöljer geprebigten ©laubenS * SBa^eiten

mit feinem ölute ju ädjaja, mo er auf Sefeljl be$

^rofonful SJegeoS an1
6 Äreu? geheftet mürbe. $tef$

mijfen mir au$ alter Xrabition unb au$ ben oon ben

SPriejtcrn unb ©iafonen biefer Stirpe oerfaftten Ur*

funben, bie megen tyreä ljol>™ Stttcrtyumeä ju fdnv

Digitized by



38 3Ü Beuern 6 er. Der fyeil. flpoffrl flnbrea«.

£en ftnb, wenn fte auch, wie bie fc^ärfere Äritit nach*

weift, etwa« fpäter verfaßt worben. 3n benfei*

ben fhtben wir baS ^errlic^e SSefenntnifc beä Slpoftetö

ddh bem Dpfer be$ bleuen SSunbeä. (£r fpraefe $u

Slegcaö: 3ch opfere täglich bem allmächtigen Wott,

nicht ba$ Slcifd) ber Stiere unb Sode, fonbern ba$

unbeflecfte ?amm, baö am Äreuje ift geopfert wor*

ben; ba$ ganje 33otf nährt ftch »on feinem gleifci^e

unb SShtte; unb nachbem e£ ju biefer SWahrung ge*

bient $at, bleibt e$ noch ganj unb unoerfehrt, wie

juoor* 2)aä ?amm ift nach bem Opfer noch eben fo

lebenbtg, atö oor bemfelbem ffiir ftnben in biefen

SBorten bie Siebe be3 äpoftetö ju bem Äreuje, an

welkem er mit greuben fangen unb fierben wollte;

fie ftnb feiner würbig, unb lebten tief in feinem $et*

jen. 2>er ^eilige $Petru3 ©hwfologuS fagt in einer

am §efte bcö heiligen SinbreaS gehaltenen Siebe, er

fei an einem 35aume gefreujiget worben, we^Ib
wahrfcheinlich bie SRaler ba$ änbreaSfreuj mit jwei

£lucrbalfen in ©eftalt be$ lateimfdjen Suchftaben X
angenommen fyobtn. ©er Zeitige Seib bc£ SlpoftelS

würbe in $atra$ begraben, im 3ahre 357 naef) $on*

ftantinopel geführt, unb »on ba im3al>re 1210 nach

amalft, im Königreiche Neapel, überbracht, fein heilige«

£aupt aber in Oiom beigefe^t- SRan h«t auch SRelU

quten biefeö «^eiligen an oerfthiebene Strien mitge*

theilt, auf beren Verehrung grofce unb mele SBunber

erfolgten» 3n $atra$ flofü an feinem §efte ein wohl*

riechenbeS £>el- 3n Äonftantinopel heulten nach bem

3eugniffe beä heiligen #terontttnu$ bei feinen 9*eli*

Digitized by Google



30. Sßotoember. £er $eil. ^oftel 9lnbrea8. 39

quien bie Teufel 3n Slmalft bewerft man bejMnbig

einen fceilenben ©aft au* feinem ©tabe qutHen, mi
tjad) SSerjt^erung beS 33aroniu6 bie ganje SBelt be*

geugt Sluf feinen 9iamen ftnb au# fciele Äitdjen

gebaut roorben.

' S)er fyeilige $nbrea$ war ein greunb beS £reu$e$. Wafy

bem er ben föufym beSfelben bei fo fielen SBolfern geprebigt

fyatte, würbe ü)m ba$ ©lücf $u $f>eil, baran wie fein £err

imb SWetfier ju fierben. Sie fötyefi bu bie tfreuje, welche

bir ©ott jufd)uft? @ief)fi bu fie al$ fyimmlifc^e ©eföenfe ober

al$ jeitlictye Slrmfeligfeiten an? Ü)eine ©eftnnung hierin mad)t

bid) glücfltd^ ober unglucflid). ©uteunb 8ofe fyaben u> Äreuj;

ieben Sag wicberfjolt fufc, was auf bem ffafoarienberge ein*

mal gefcfyeljen ifi; ber bofe ©djäcfyer war wie ber gute an'ä

£reu$ geheftet, bod) mit bem wichtigen Unterfcfyiebe, bafj ber

gute <5djä<$et bur$ feine Eingabe an bie 5lnorbnungen ©ot*

te$ ftd) bie ewige 6eligfeit fcerbiente; ber bofe aber burd) feine

Säfterungen unb Ungebulb bie Verwerfung, bie ewige ©erbamm*

nifj ftd? ju^og.

$)af$ wir blo$ leiben, ift nod) nid?t genug, wir muffen

aud) leiben als (Stiften, a(0 3ünger 3efu (Sljnfri, b. fj. für

bie ©ereetytigfeit, unb mit ©ebulb. Ungebulb unb Siberfoän-

jHgfeit bienen $u nidjtä, oermefyren ba$ Uebel, unb sieben ben

SBerluf! alles Skrbienfteö nad) ftety, ba$ wir burefy bemtitfjige

(Srbulbung Ratten erwerben fönnen.

3lttsmttfmn$.

£> £err! ber bu bem ^eiligen 2lnbrea6 ben SBertlj be$

£reu$e$ fo flar ju erfennen gegeben fjafi} »erleide und burdj

feine gitrbitte, baß wir alle fcon bir gefdjitften Prüfungen, otyne

barüber $u murren, mit 3)anfbarfeit annehmen unb mit ©rofc

mutt) ertragen. 3lmen
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2lm aeclj* un& watyiQsttn 3uli.

!T»tc heilige Lintia.
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Ute IjctU 3tnna, itlutter her oUrrfeltgftcti

3un<jfVaiL

ö
fe$ad> bem römtfdjen SRartyrologium wirb am J>eu*

tigen läge ba« geft ber (jeiligen & n n a , bcr aJluttcr

SRaruS, gefeiert. 6«'iji red>t unb billig, ben Gfefttt?

nungen ber fatl>olifd)en Äirdje ju folgen, unb bie $o$e

<$£rfurd)t, bie wir gegen bie SRutter be« @rlöfcr«

£egen, aud> auf biejenige au«$ubel>uen , welker bie

feligjte 3ungfraxt ba« tfeben biefer 6rbe ju oerbanfen

$at $a un« »on bem Scbcn biefer gtorwitrbtgen

SWutter weber bie ^eilige Schrift, nod) bie Ätrcbcngc*

fd>id)te etwa« Inntcrlaffen £at, fo müffen wir un« ba*

ran galten, waö nad) einigen alten Jrabitionen bei

ben ^eiligen 33fitem <Sptp$amu£, ©regoriu« unb 2>a*

ma«jenu« unb ben 33o(lanbijten ju finben tjt-

Sie ^eilige Sin na, beren Ijebrtfifcfyer 9Jame in

ber beutfcfyen Sprache Öinabc bebeutet, würbe ju 35et^

leljem in ber 3unft 3uba geboren. Sie war eine

$od)ter aütat^attö au« beut Stamme £et>i unb ber

gamilie Slaron*, unb ber 9Raria au« bem Stamme
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4fc 2ft 3 uli. Vit f?eüig< Sin na,

3uba, welche 33eibe fowohl wegen ihrer Slbfunft, al$

ihrer grömmigfeit unb t^red erbauliche« Sebenöwan*

betö in Stofeljen fianben. änna, ba$ britte Äinb bie*

fer heiligen Sltern, ließ fc^on frühjeitig bie ©aben unb

©naben an ftch bemerfen, womit fte ©ott begabt

hatte. @ie befafs eine grofie ©abe ber SBeiß^cit,

eingejogenheit unb ©ottfeügfeit; mtyalb fte auch von

Sebermann gefehlt unb geliebt würbe. 3emehr aber

bie Söelt, bie ihre vortrefflichen ©igenfehaften bemerk

te, fte ju gewinnen fud)te, um fo mehr jog fte ftd)

aurücf, unb fuchte ihre greube in berX&nfamfeit unb

einem in ©ott ganj verborgenen Seben.

Sie göttliche Sorfehung, welche biefe junge 3f*

raelitin jur 2Rutter ber feligfien 3ungfrau auSerwählt

hatte, fügte nun auch ihre Verlobung mit einem ihrer

£ugenben würbigen Bräutigam. Siefer war ber got*

te$fürd)tige 3oachim von ber @tabt SRajareth, au$ bem

föniglichen ©efchlechte SaoibS. ©ne folche Serbin*

bung be$ priejterlichen Stammet mit bem föniglichen

tonnte für ein glücflicheö Sorjeichen ber nahen ©eburt

beS 5Dieffta£ angefehen werben, ©ott aber orbnete ed

fo, baft bie frommen Eheleute lange &it ohne Äin*

ber blieben; fte lebten inbeffen in ber furcht unb

Siebe ©otte£, beobachteten mit aller ©enauigfeit ba$

mofaifche ©efe£, unb opferten bem £errn in völliger

Eingabe in feinen göttlichen Sßillen ben nach ber ©e*

rtntutng ber bamaligen 3eit jugefügten Spott einer

finberlofen <$he. Unter »uSübung folcher Sugenben

erreichten beibe ein jiemlich tytyi 8ilter, afö ci beim
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aftutter bnr allerfeltg^u Jungfrau. 4$

enbltch ©Ott gefiel, ihr gießen ju erhören. 2>ie hei-

lige &nna befam eine* Xage*, ba fte im £empel mit

außcrorbentlicher Stnbacfyt betete, bie ^immüfd)e Df*

fenbarung, fte werbe eine Softer erhalten, bie jur

aKutter be* 9Jieffta* benimmt ifi.

35iefe grucht ber ©nabe, btefe* Äleinob be* ^jMm*

mel*, ba* ber #auch ber @ünbe nicht anftecfen burfte,

hat bie tugenbhafte SRutter mehr unb mehr geheiligt

©a fte nur SÜÄutter ju werben »erlangte, um ihr Äinb

©ott bem #errn aufjuopfern, fo t^at fte bie* befi<Sn*

big nxS^renb ber neun SWonate ihrer Hoffnung» 211*

biefe unvergleichliche Xochter jur SBelt fam, ei>

neucrte fte biefe* Cpfer, unb erfannte au* einer t^h^

ren ßinfprechung , baß man bem Äinbe ben tarnen

9Raria geben folle. Äaum ^atte biefe* gefcgnete

Äinb brei 3ahre juritc!gelegt, al* e* bie ^eilige Slnna

nach 3erufalem $htauf führte, um e* im Xempel bem

©tenfte ©otte* ju weisen* 3oachim unb Slnna wohn*

ten nun in 3erufalem, n>o 2Raria bie einjige Sreube

ihre* Slltef* war; fte fafcen mit vielem Jrofte, wie

ihre geliebte Xochtcr mit ben 3ahren audj in allen

Sugenben junahm- Sil* 3oachim geftorben war, bachte

Sin na nur einjig barauf, bie buchte ber ©nabe, bie

ber heilige ©eift im #erjen ÜKariä aufgehen ließ, ju

beforbern. Sie hatte ^ Tochter bi* in

ba* jwölftc 3ahr ju pflegen; bann nahm fte ©ott

burch einen fanften £ob ju ftch, um ihre £ugenben

im ©chooße Abraham* ju belohnen, bi* ihr (Snfel,

3cfu* ©htifhi* ber #eilanb, am Sage feiner ftegreU
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44 26. 3uli. £ie tjeiüge Lintia,

chen Himmelfahrt fte ht ben Gimmel aufgenommen

^at 2>er Äaifer 3ujtintan I. lief* im 3af>re 550 un*

ter i^rem tarnen in Äonfianttnopel eine Äirche er*

bauen. 3m 3aljre 710 feil ihr h^iücjcr £eib von

^aläjtina borthin überbracht werben fetjn. SBon biefer

3eit an rühmen ftrf> mele Äirchen bcS 2lbenblanbe$

etwas Don ihren Reliquien $u beftjjcn. ?luf ihre §ür*

bitte fmb fehr »tele SBunber erfolgt, wie bieS auS

ben «Schriften ber SJollanbiftcn erhellt, woburch ©ott

bejeigen wollte, baf$ ihm bic %nba$t ber ©laubigen

gegen eine ^eilige, bie ein üollfommeneS 2Rujter ber

£ugenben für chrijtliche (Eheleute war, fehr wohlge*

fällig fei.

Sotyl gereifte e* ber Ijeiltgen ÜOtottcr 9(nna $u großer

(ff)re, baß fte beftimmt würbe, ber 2Belt bie SÄuttcr ©otte* au

geben; aber weit mcfjr 9fcuf)m ift cd ü)r, baß fte SÖtaria in

Unfdnxlb auftog, unb in if)r alle Sugenben auöbilbete. 6ie

war in ben £änben ©otteö ba$ »ornetymftc SBerfteug unfereS

£eile$, in ber 3ubereitung jenes auöerwäfylten ©efäßeS, beffen

ber «^eilige ber ^eiligen jur (Erfüllung ber 2lbftcf)tcn feiner

Siebe ftd? bebienen weifte. Tie fatfyoü'fcbc tfircfye wirb $u allen

3eiten bie mütterliche ©ottfeligfeit ber ^eiligen 2lnmi lobpreifen,

unb bie ©lorie ifjrer Sodjter wirb Don einem ©efcfyled?te $uin

anbern aud) t^r utfommen. D baß bod) ifjr 33cifpie( bie (Sorg*

falt ber 33ater unb ^Cutter erweefte! 3f>re ^et(if)ftc $flid)t ift,

tyre tfinber in ber guretyt ©otteö ju erjk^cn. £)aburd? etyren

fte ©Ott, t>crt>errltcr)cn feinen tarnen, unb ^eiligen (Icfc felbft.

hierüber briteft ftdj ber 3tyoftel ber Seit, ber fjcilige *ßaulu$

beutlicfy au$, inbem er fagt, bie Altern wirfen it)r Seelenheil

fo mel, als fte für bie gute (Sru'cfyung tbrer Äinber gürforge
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üftutter tcr aÜnrfoligftcn Jungfrau. 45

tragen; er wolle vom £ienfte beö 5lltarä jene entfernt n>iffcn,

berat tfinber bie empfangene cr)riftlicfye (Sru'cfntng nic^t burd?

einen erbaulichen ©anbei an ben Sag legen. 2£oui bient

ba$ ängftliefye SBeftreben, ifynen (Sfjrenfteüen unb Sidcfytfjümcr $u

fcerfcfyaffcn ? SBarum roenben Siel« fo große 6orge an, tfjren

£eib voof)l $u bilben, naefy bem @efct)macfc unb ben Sanbeleien

ber 2ßclt; voäl)renb jte vernacfylajftgcn, biefelben JUt Xugenb,

bie fte allein glüefltcfy machen fann, $u bilben? liefen geiler

t)abcn aueb bie l)eibnifd)en SSBeltmlfen erfannt, unb il)n iljren

Mitbürgern verpönt.

31 mit 11ttum 4.

O £err! ber bu batf £erj ber tugenbljaften Hflutter 9lnna

mit ben garten ©ejmnungcn ber ©ottfeligfeit, bie roir an bir

bennmbern, auögefcfymücft Ijaft; verleibe, baß alle c§riftlid)cn

Mütter fte $u iljrem SRujter nehmen, unb bemfelben nacfyu*

folgen ftd) beftreben. 5lmen.
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4» 13. 3uni. Der ffttt. Qlntoniuö $abua.

Dreizehnten Juni.

©er betL 31nfontu* «»«tum.
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©er Ijriltgf 2ltttantuö t>on |)aitoö.

^<g> iefer ^eilige Ijat feinen Beinamen oon $abua,

einer @tabt in Italien, n>o er lange 3eit ^inburc^

lebte* 6r würbe ju eiffabon, in Portugal, oon from*

men, abeligen ßltern, im 3al>re 1195 geboren, unb

erhielt in ber ^eiligen Saufe ben tarnen gerbinanb.

©eine ©Item trugen große Sorge für bie gute Qx*

jie^ung HjreS Äinbeä, unb ubergaben ei, ba ber

9Sater unter ben Gruppen be$ ÄönigS Sllpljonä biente,

ben ©tiftäljerren an ber $auptftrd>e, roo ber Änabe

großen Sortgang in ben SBijfenfcfyaften, nod) meljr aber

ht ber ©ottfeligfeit mad)te. 6r befaß Diele galjigfeiten,

unb einen gelehrigen, geroeeften unb bur^bringenben

SSerjlanb. Um biefe t>on Oiott empfangenen Talente

aud) toieber ju feiner 6l>re ju gebrauten, unb bie

Unfdmlb ju bewahren, trat er mit 15 Sauren, ber

SBelt entfagenb, in ba$ Älofler ber regulirten S^or*

Herren oom Ijeiligen äugujiin in ber 93orftobt SijfabonS.

S)ie ©infamfeit in feinem ütooijiate, «xShrenb beffen

er niemanb gremben fa£, war iljm feljr angenehm;

aber hn folgenben 3a£re würbe er oon 33efud>en fei?

ner SSerwanbten unb §re,unbe fo fe^r beunruhigt,

baß er feine Oberen um ßrlaubniß bat, ht bie Slbtet

oon (Sohnbra treten ju bürfen. 35afelbjt führte er

ein fo einfameä ffrengeS Seben, baß er jum SÄufter

eine« gefttteten betragen« würbe, alle 3eit, bie iljm
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nach Iben oon ber ^eiligen Siegel oorgefchriebenen Ue*'

bungen für ftch übrig blieb, oerwenbete er jum ©tubium

ber ^ctl. Schrift unb jur Betrachtung ber ewigen #eitö*

Wahrheiten, Um ftd) gegen bie Srrtfmmer ber Äe£er

ju fiebern, ia$ er auch bie heiligen Bater, unb richtete

ftch vor 9Wem nach ben ©runbfäjjen beä (SvangcltumS

in feinem ganzen S^un unb gaffen.

Steht 3af>re hatte er in biefer SBeife jugebracht,

atö man bie Leiber ber fünf ^riefter auö bem ©rben

bc$ fettigen granjiöfuö, bie ju SRaroeeo be$ chriftfi*

chen Wlaubenä wegen ben StRartyrtob erbulbet hatten,

übertraft unb in biefer Slbtei beigefe^t mürben» 2>ie

ben 9Rärt»rern erwiefene Serehrung machte auf ihn

einen folgen (Sinbrucf, baf* er ftch entfchlofs, in ben

Crben be£ fettigen SranjtöfuS, ber bamafö nod>

lebte, ju treten, um für 3efu$ ©^rifiuö fein SSfut

»ergießen ju fonnen. 6r würbe in ber Äapeße be$

heiligen Antonius ju ©ohnbrifa eingefleibet, unb er*

hielt ben tarnen &ntoniu$- SWit $raiben würbe er

aufgenommen, unb fein (Sntfchlufc allgemein ali ein

SBunber ber fünf ^eiligen SJWrtyrer angefehen. 9lad)

einiger 3eit erhielt er bie grlaubmfj, in Slfrifa an

ber Belehrung ber @arajenen unb Dohren mitjuwir*

fett- Bofl be§ flammenben 6ifer$ ma<hte er ftth <wf;

allein eine oon ©ott jugelaffene Äranfheit $ieft ihn

an ben Äüffen von 8lfrifa jurücf, fo bafj er in fein

Baterlanb, nach Spanien, fich überfchtffte ; jeboety ein

heftiger SBinb trieb ba£ Schiff nach Seilten- 3«
aWefjma flieg er axCi ?anb unb ging oon ba nach
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Slfftffl, aii er vernommen, baß ber l>eilige gran^i«*

fu« bortfetbft ein ©eneralfapitel Ijiclt

3)*S Serlangen, in ber M$c biefe« voHfomme*

nen Sorbilbe« ber #eiligfctt ju fewt , unb $m naefc

jualjmen, beroog iljn, in einem ber italtenifdjcn Rl'öftct

biefe« Drben« ein &mt nactyjufucfyen, unb foDte e«

aud) in ber Mcfye, ober ba« geringjfc im £aufe feijm

Uffein SRiemanb wollte i£n wegen feine« fd)led)ten

3lu«fel)en« annehmen, außer ein ©uarbian ©ratiani mit

tarnen, ber tfcn au« SRitleib einem Keinen (Sonfcente

tn ©ononien einverleibte, äntoniu« glaubte bafelbft

g<mj verborgen leben ju fonnem 6inft mußte er bei

einer Skrfammlung ber £>rben«gei|Hic$en vom ^eiligen

®omimfu« unb ^ranjtöfu* J« prebigen; ba

entbeefte man feine verborgenen @d)ä£e ber 9Bei«£eit

unb SBiffenfäaft fo feljr, baß e« ber ^eilige Stanji«*

fu« für gut £ielt, i£n bie Ideologie fhibiren ju laffen,

um bie Äejjer beffer befreiten ju f&nnem 3n biefer

SBiffenfdjaft ma^te er nun fold>c gortfetyritte, baß er

fte balb mit großem Seifall in Sononien, $abua

unb an anbern Orten lehrte, babei mit foldjer @al*

bung unb folgern SJtacfybrucf prebigte, baß il>m 3eber*

mann jufhomte; er mußte fogar wegen be« großen

3ulaufe« auf öffentlichen $piä$en prebigen, unb man

mußte Staden um il>n l>er jtellen, baß er mdjt erbriteft

würbe. Sluf feine $Prebigten £in erfolgten erftaunlid)

große unb viele 33efe$rungen ber @ünber unb Äejjer,

befonber« in Spabua unb 5Wom, tvo $apji ©regor IX.,

aK er eütjt einer $rebigt von iljm beiwohnte, ibn
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wegen ber in ibm verborgenen <2d)<ä$e bie 9lrc$e be$

99unbe$ nannte, $a$ SXeifte aber trug b^S*1 bie

£eiligfeit feinet tfebenS bei, bie SJtenge feiner SBun*

berwerfe unb bie ©abe ber $ropl)eiciung. S5ei Sil-

lern biefen batte ber heilige boeb aud) SSieleä ju Uu

ben, von bem auf §ran$i£fu$ folgenben DrbenSgene*

ral 6lia§, ber manche SÄt^bräuc^e unb grei^eiten

*ulie§, ber ^eilige äntoniuS hingegen bei Sterwat

tung ber Oberen Remter be$ DrbenS ffreng auf bie

33eobad>tung ber beiligen Siegel brang, unb ftd) babei

in allen lugenben eifrigft übte, obwohl heftig vom

Teufel beßbalb angefallen, gegen ben er ftd) einfl

bei sJJad)t, atö er tyn erbroffeln wollte, mit bem 3^
d)en be$ fettigen ifreujeä fc^ü^te- S>urc^ fo viele

Arbeiten erfcb&pfte er feine Gräfte. 311$ er fein 6nbe

berannaben füllte, 30g er ftcb jur Vorbereitung für

ben Job an einen einfamen Ort jurürf, unb ließ fidj

bann n>ieber nad> $abua bringen. 2>a$ ©ebränge

be$ ifm oere^renben 93otfe$ nötigte i£n, in ber 93or*

fiabt ju bleiben, ©a jiarb er bennaueb, nadjbem er

bie fettigen <gaframente empfangen, bie 7 SSußpfat

men gebetet unb bie feligjte Sungfrau angerufen ^atte,

im 36. 3a^re feinet 3ltterö am 13. 3uni 1231, wo*

bei bie Äinber auf ber Straße riefen: ber ^eilige ift

gejiorben. @r würbe mit großem ©epränge begraben,

unb wegen ber vielen auf feine gürbitte erfolgten

SBunber im folgenben 3a£re von $apft©regor IX.,

ber i£n fannte, unter bie 34f ber ^eiligen gefegt.

9tod> f>eut gu Sage ift er berüfjmt wegen ber auf

feine gürbitte erfolgten SBunbertbaten.
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13. 3uni. £cr heil. Slntonui* ö. $at»ua. » 5|

@*U><taitltß.

1 . $>er ^eilige fonnte e$ nicht bulben, wenn er mit 93e;

fuc^cn beehrt würbe; er »ünföte bef^alb an einem Ork au

(eben, wo er nicht gefannt war. 2)u aber fyaft nur bein 93er*

gnügen im Umgange mit ben Sftenfdjen, unb empfmbefi wohl

aber Skrbrujj im Umgange mit ©ott. Ü)a febemen bir bie

6tunben — 3atyre.

2. tiefer ^eilige brannte vor Siebe ut bem SDfrärttyrer*

tobe. $aft bu nid)t difer genug, um $u »erlangen, für 3efu$

ju fterben, fo gib wenigftenä beine Siebe jut Seit auf. Sin

guter Gfyrift muß wimfcfyen, von ben Sanben beö Sebenö

freit )u fetyn, unb mit 3efuö GhriftuS $u regieren. Vielleicht

macht bich aber fd)on ber ©ebanfe an ben $ob gittern? 5EHi

fannjt baoon nicht reben fybxm.

3. Unfer ^eiliger begibt fleh nach einem fo unfdnilbigen

unb bugfertigen geben in bie (Sinfamfeit, um ftch $um $obe

vorzubereiten, unb bu benfef* nicht einmal an ben $ob na*

einem fünbigen, in Suftbarfeiten, Spielen unb 2lu$fchweifimgen

zugebrachten Seben; bu lebfr, als würbejt bu niemals fterben.

SBelcher Unterfchicb wirb e$ beim Berichte ©otteö femi!?

^Intmi rbmt«v

2)u, o £err! fyafi baö ^era be$ ^eiligen SlntomuS burch

Betrachtung ber ewigen 2Baf)rf)eiten ^um (Sifer für anberc

©eelen entumbet; verleibe, baf wir burch Betrachtung eben

tiefer 2Bahrf)eiten unfer eigene* (Seelenheil recht $u beforgen

lernen. Slmen.

Digitized by



1

21m neunte« /cbmar.

Sie betitle 3tt>oüom<t.

i

Google^



9. &«&ruar. £)ie f>eil. 9(yoUouta.

• -

Die Ijttlige ^lyollonta*

Qgyn einem Schreiben beä l>eiligcn ©tomjftuä oon

3lleranbrien an ben antiod)enifd)en *Bifct>of SabtuS

wirb nni ein genauer Vericfyt oon bem erteilt, waö

bie (Stiften ber crften Äird>e gegen (Snbe ber sJ!e*

gierung be$ $aifer£ 9tyttiwu$ gelitten Ijaben. 3)aS

geuer ber Verfolgung entjünbete ftd>, a\i ein &\dy

ter »on Slleranbrien, ber ftd> rühmte, $ufünftige Singe

vor^erfag^t, ju tonnen, ft$ be£ Ü8orwanbe£ ber 9leli*

gion bebtätte, baS »off gegen bie Triften aufju-

£c£en. $ie ©ojjenbiener ergriffen juerft einen 2llten,

SRetraS ober SRetriuS mit tarnen, unb wollten iljn

nötigen, gegen ben wahren Wott ju taftern; aB er

ft$ aber beffen weigerte, fdjlugcn (te iljn mit 6törfen,

flauen Hm mit feigen Oioljren in bie »ugen, fcWepp*

ten iljn in eine Vorftabt unb fteinigten il>n bafefbft

tobt/' ®ann führten fte eine grau, bie (S&rifKn war,

Ouinta mit tarnen, in einen iljrer ©o£entempel, unb

munterten fte heftig auf, ba* ©ofcenbtlb anjubeten.

m fte aber wal>rnal>men, ba£ fte Stbfdjeu bagegen

jeige, banben fte i£r bie Süfce jufammen, fd)leppten

fte über bie «Steine, jerfd)lugen fte mit ©torfen unb

brauten fte eben fo, wie ben SRetraä, umiljr&ben- ©ie

ganje @tabt war »oll Verwirrung. SBfityenb lief* bie

9Renge ben Triften nad> unb rift fte mit (Gewalt

auä tyren $5ufetn. SRan beraubte fte tyrer Wüter,

bereu Verluf* fte wenig rührte, weil fte o£ne $ln$£n$*

lidtfeit an biefelben waren. 3^re ®tanbl>aftigfeit in
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ben Torturen tarn ihrer £o$trennung oon allem 3r=

bifc^cn gletct) , unb nicht Grmer oerläugnete 3efum.

Unter ben ju biefer3eit gefänglich eingebogenen

©hriflen war eine 3ungfrau, Apollonia mit ÜRamen,

bie fowof)l ihr Alter, als ihre £ugenben efjnpfirbig

matten. Surch bie SWac^t ber ©treibe, bie man

ihr heftigVä Angefleht oerfe^te, würben ihr bie 3äfme

etngefchlagen. ©arauf würbe außerhalb ber Stabt

ein grofceS geuer angejünbet, unb ihr gebroht, fle

in
1
« geuer ju werfen, wenn fte fleh weigern wolle,

gewiffe gottlofe SBorte ju fprechen. Sie ^eilige bat

fleh einige 3eit au$, als wollte fte bei ftc^ überlegen,

wogu fte fleh entfallenen foflte; - bteS warb iljr ju^

geflanben. Äaum hatte fte ihre Freiheit erhalten,

atö fte, bie Verfolger ju überjeugen, if>r Opfer fei

ganj freiwillig, au$ einem ungewöhnlich fytytttn An^
triebe, fleh felbfl in bie SRitte ber Stammen flirte

unb ihren ©eifl aufgab.

SRan fleht in SRom eine fehr alte Äirche, bie

ben tarnen ber heiligen Apollonia trägt unb wohin

bie Anbacf>t eine grofce SolKmenge jtcht SRan hat

auch an melen anbern Orten beä AbenblanbeS Äir*

chen unb Altäre, bie auf ben tarnen biefer ^eiligen

@ott geweiht flnb. SBaS von ihrem heiligen Setbe

gerettet werben fonnte, befonberS ihre auSgefchlagenen

3ähne, flnb burch bie chriflliche SBelt in »erfefnebene
• ftirchen »erteilt, unb werben atö foflbare Reliquien

hoch in ehren gehalten. 3um Seweife hiefür mögen
bie bewährteflen SBunber bienen, wie mächtig bie

Digitized by Google



» ftcbruar. Die l?eil. Apollonia. 55

gürbitte btefer ^eiligen 3ungfcau bei Ötott fei, be*

fonberä in ben 3almftymerjen , in welchen fajt bie

ganje ß^rifien^eit 3uflucfyt ju tyrer Stobitte nimmt,

3n einigen ftirc^en finbet man alte ©ebete, bie l)ter

auf 33ejug l>aben.

Die %f)at ber ^eiligen Apollonia ift mefyr $u bewunbern,

als nacfyuafjmen; beim wiewor)! man bereit fetyn mufj, etyer

2tlled leiben, als etwas gegen ben ©lauben unb bie guten

Sitten ju ttyun, fo ift eS bod) in feinem gälte erlaubt, flcf>

felbfi baS Seben ju nehmen. Unb wenn bie ^eiligen IBäter

bie (Sntfcfyloffenfyeft unb ben SDhitf) ber ^eiligen Apollonia loben,

fo glaubten fte mit bem ^eiligen 5luguftin, fte f)abe naefy einer

befonbern ©nfprecfyung beS ^eiligen ©eifteS gefyanbelt; ober

ü)re $t)at fei wenigfrcnS auS frommer (Sinfatt, unb biefe auS

bem inbrünftigem (Sifer unb ber innigften Siebe entftanben. 2Bir

tonnen wofyl ber 5lnnäf)erung beS SobeS mit greuben entgegen

feljen, wenn uns ©Ott burd) Verfolgungen prüft, benn fo

waren bie tjeiligen sUtärtr;rer gefmnt, wenn fte, ttom getter ber

göttlichen Siebe entflammt, mit greuben if)r 8lut »ergoffen §<\

ben, um für ewig mit bem Ijöcfcfien ©ut bereinigt 311 werben;

aber, um feinem (Slenb $u entgegen, felbft gewaltfame «£>anb

an jt<$ anzulegen, biejj (freitet wiber bie wefentltctym ^flictyten

Des SRenföen gegen ©ott, gegen baS gemeine SBofcl unb gegen

ft$ felbfi. 3n folgen Umftänben muß ber WltnW in tfraft

ber ^eiligen SReligion über alle SufiUt biefeS ^eit(id?en SebenS

ergaben fetyt

2frtmtitf>un$.

O ©ott ! ber bu ben ©laubigen Vertrauen auf bie gür<

bitte ber ^eiligen Slpollonia in 3atynf$mer$en eingeflößt fyaft,

»erleide, baß wir naefj if)rem Veifpieie alle SÖiberwärtigfeiten

unb 6c&mer*en, bie bu uns fäicfefi, großmütig erbulben mögen—»mm*--
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5(5 28 fluguft Der bell Kuguflin.

Tim acht und wandten August.

©et fceütfte Sltiguftttt.
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Her IjcÜtge 3tugufttn,

ai gro£e ?id)t unferer ^eiligen Äird)e, ber ^eilige

äugujttn, beffen Sßame un$ bie tieffle @|>rfurc^t

einfloßt, mürbe am I3ten $ßo*>ember 354 ju £agafte,

einer ®tabt in Slfrifa, geboren, ©eine ßltern waren

SpatritiuS, nocfy ein #eibe, unb SRonifa, eine gottfelige

61>rijtm, von welker er im c^rijlltdjen ©tauben um
terridjtet worben war. 9Rit ben vortrefflichen &tu

fieSanlagen oon Slatur au$ begabt, machte er gu

SRabauta, wofcin fein SSater ijm gefdneft £atte, außer*

orbentti^e Sortfcfyritte in ben SBiffenfcfyaften, verfiel

teboety in große auSfdjweifungen eineö »erberbten

^erjenS, befonberS bei (einer 9?ücffe£r nad> £agafte,

»o er burd> bie fcefung Säbeln unb ben SSefud)

ber ©djaufpiele in bie grbbjten Softer gejWirjt würbe.

9la$ bem £obe feine« nod) im legten @nbe befeljrten

SSaterö fäicfte iljn feine SRutter nad> ©artljago, bie

leeren SBiffenfctyaften ju betreiben, «frier jeigte er

jum ©rftaunen Silier, bie ibn fannten, feine au&tefc
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menben %ty\$teiten. ®urd) bofe ©efellfcfyaften geriet^

er jebod) in eine fol$e ©eif*e$bUnbl>eit, ba£ er e£

jtcf) jur 6l>re regnete , Slnbere an Soweit ju über*

treffen, ja ftcty wegen taflet rühmte, bie er nidjt ein*

mal begangen l)atte; wie er biefj fpater felbjt mit

SBefwuty befamtte- SSei allem biefem war er uner*

fättltd), neue SBiffenfdjaften ju erlernen; woburd) er

aucfy in bie ©efellfdjaft eines gelehrten SRanifyüerS

fam, ber il>n jur ännaljme feiner irrigen ©runbfäjje

überrebete. SRactybem er nun ju (Sartljago bie Siebe*

funjt mit größtem SSeifatte gelehrt fcatte, begab er

ftd) im 28ten SebenSjal^re na$ 9tom*

4?ter erwarb er ftd> m$t weniger SScwunberung

unb £ocf)fd)<ii£ung, al$ in (Sartyago ; bie t>on il>m er*

öffnete @$ule ber Stebe&tnft würbe »on ben gewecf*

teften Äöpfen befugt. S5alb £ätte tyn eine Äranfyeit

ber SBelt entriffen, unb wie er fpater fagte, ben

glammen ber «gwllc feiner «Sünben wegen überliefert;

allein ba$ jtäte ©ebet feiner SRutter, wenn fte aud>

abwefenb war, erhielt tljn nod), (£r begab fid> nun

nad> SRailanb, woljin ein getiefter £el>rer ber 9?ebe*

fünft: »erlangt würbe. $a£in folgte tym feine SRutter,

bie tljren @o^n bem fräftigen ©ebete be£ ^eiligen

Stmbrofiuä anbefahl, beffen SSerebtfamfeit ben in

Sejug auf fd)Bne Sieben fe^r begierigen 2tngufHnu$

anjog- $a« Sidjt ber ©nabe fing an, fein £erj ju

erleuchten, $te Unterrebung mit gelehrten unb front*

men Sienern ©otteS, befonberS mit ©implijianu*

unb ^ontitianuä matten auf tyn tiefen ßinbruef.
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<gr erfannte fein 6lenb, er betete, er rief 511 ©ott:

bie ©ewoljnljeit ju fünbigen, l)atte iljn heftig gefeffelt.

3n biefem innern Äampfe ging er mit feinem greuttbe

StUpiuS in ben ©arten unb fprad): „So »tele @in*

fSftige ergeben ftdj unb reiben ba$ Himmelreich an

jtd>, unb mir ftnb mit all unfern SBiffenfctyaften jag^aft

unb folgen unferm gleifd) unb 33lut!" 3m ©arten

fing er an heftig ju weinen; er entfernte ftd) bef$alb

oon Slttpiuö, warf ftcf) unter einen Feigenbaum nieber,

feufjte, unb rief ju ©ott: „wie lange o£err! werbe

a$ nod) fagen: morgen, morgen! warum nic^t £eute,

warum nicfyt iejjt?" Unter biefem SBe^flagen Ij&rte

er eine fanfte (Stimme, gleich ber eineS ÄinbeS, ani

bem naljgelegenen £aufe fagen : Sßimm unb lieS ! nimm

unb lieg ! 2luguftinuS fal) ftd) um, trocfnete feine $$v&*

nen unb badete, bte# müf*e eine SRatmung ©otteä

fetjn, begab ft<4> ju 9llipiuö, wo er ba£ neue $ejk*

ment Ijatte liegen laffen, öffnete ba$ 33ud), unb laS

für ftd) jene Stelle ani bem SSriefe be$ Styoftetö

an bie Horner: „2Bie am Sage laffet un$ ehrbar

wanbeln, nid)t in Sd)tnaufereten unb irinfgelagen,

nid)t in Schlaffammem unb Unjud)t, ni$t in 3<wf

unb 9leib, fonbern jie^et ben £crnt 3cfum Sljrifhtm

an, unb pfleget ber Sinnlidtfeit nidjt $ur Erregung

ber »üfte-

"

mWä) fanb ft$ »uguftinuS geänbert @r

entfernte alle ©elegenbetten §ur Sfinbe, fcfyrour ben

3rrtbümem ber SRani^er ab, empfing im 33.

ben*ja£re 00m beiligen 2lmbroftu$ bie laufe, entfagte
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ber SÖelt unb aller irbifcfcen $ojfnung, unb eilte mit

feiner 9Jlutter na$ Slfrifa jurücf; biefe iebod) ftorb

itt Dftia jum größten Sdjmerje t^reö @o£ne& Sei

feiner 3tnfunft in lagajie oerfaufte er feine ©üter,

gab ben SBerty ba»on ben Sirmen, unb begab ftcf)

mit einigen frommen $reunben auf baS ?anb, n>o

er bie 3c\t mit Webet, Setradjten unb Serfaffung

oortreffüd^er Schriften jubradjte. Sttö er ftd) auf ba3

Sitten eineS SreunbeS nach «jpippo begeben hatte,

brang ber Sifcf>of SaleriuS in ilm, ^Jriefter ju werben,

unb firatt fetner bem Soße 3U prebigen- Sief* tyat

er mit foldjer Äraft unb grucht, bafc man oon allen

Seiten ^erbeijlrömte, ihn ju fyöxm. 3tte ber Sifchof

SaleriuS in golge ber Seit einen fo apoftolifchen

SWann ju verlieren fürchtete , ernannte er if>n roiber

feinen SBißen jum Nachfolger. Sitte £e£cr erfchratfen

über biefen gewaltigen ©egner ; benn jte füllten feine

äRacht, inbem bie Slrianer, $Prt$cilltaniften, OrigenU

ten, 9Ramd)äer, ©onatijten, ^elagianer unb @emt*

pelagtaner burd) bie ©rünblichfeit feiner 2eljre unb

©Triften ftd> bekämt unb überwunben faljen- SUlein

in SJtttte ber Lobeserhebungen, welche ihn bie ganje

d>rijtliche SÖelt braute, feufjte er über fein früheres

geben unb feine Unwtjfenheit, unb bejeugte beibeS

burch ein ncueS Seifpiel ber ©emuth, inbem er jwei

Sucher, baS eine unter bem 9lamen ©onfefjtoneS

(Selenntmffe), worin er ein öffentliches Sefenntnifr

feineS »ergangenen 8ebenS, baS anbere ÜHetraftioneS

(SBiberrufungen) betitelte, worin er eine öffentliche

ffitberrufung feiner 3rrthümer barlegte»

Digitized by Google



28. flugufl $)fr (eil. ttugiiftin. ßl

Snbejfen lebte er für fleh in größter Eingesogen*

heit unb SJWjngteit, gab fchtc ©ajhnahle, imb ging

auch ju fernem; er imfd)te ftd) in feine $etrat$8<w

gelegeneren noch in SSeforbemng ju ©hrenmntern;

pflog nnr in ©egenwart änberer mit grauenöperfonen

ju fprechen, fchlofj von feinem lif^e Wc auS, treibe

vom !Kfi<hiten rebeten. @tetö war er beforgt, feine

beerbe wohl ju bewahren ; er gab feinen Stngcborigcn

beftänbigen Unterricht, flüchtete ihre ©treitfurnbel,

fam ben Ernten überall ju «gnlfe, nnb jeigte jich als

einen wahren S8ater feinet SSolfeS, befonberä ba bie

SSanbalcn ganj 81frifa verwüsten , unb enblich felbjt

«&ippo im 3aljre 430 belagerten . @eit biefer 33e*

lagerung verfiel er in eine tobtlidje Äranfheit, worin

er ft<f> mit ber Hoffnung auf eine glücffelige (?wig*

feit trojtete. Oft betete er mit reumütigem $erjen

unb greinen im äuge bie 7 Sufjpfatoien, bie er fid>

mit großen SSuchftaben ^atte treiben laffem &t$n

Sage vor feinem SEobe wollte er meifienä allein fet>n,

um ftch beffer ju bemfelben vorbereiten ju f&nnem

(SnbTich jkrb er am 28, Stugufl 430 im 76, Sebent
.

jähre, .$afftbiuö erjd^lt, er ^abc bem ^eiligen SRefc

opfer beigewohnt, baä entrichtet würbe, um feine

Seele ©ott ju empfehlen. Siele SBunber vor unb

nach feinem Stöbe betätigten bie h*>$e Meinung von

feiner £etligfeit. ©eine ©ebeine ruhen nun ju

?5avia. — herrlicher alä in SlugujttnuS $abm fM>

bie wunberbaren SBirfungen ber g&ttlichen ©nabe wohl

in feinem SRenftyen gejeigt StugufHnttft ift mit Siecht

ber erfte Serfünbcr unb Sertheibiger ber göttlichen
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©nabe geworben, inbcm er bie SBunber berfelkn in

fetner eigenen 33efel>rung unb Heiligung felbft erfafc

ren unb mit eigenen 3tugen behaut ^at; in i^m unb

an tym ging ja fo augenfcf)einlid> in Erfüllung, u>a£

ber 9lpoftel mit ben Sßorten auSbrücft: „SBeldje er

jum SorauS erfannt f)at, bie hat er auri) t>orauv be-

nimmt, bem 33ilbc feinet @oljne£ gleichförmig }n

werben; rceldje er aber vorauf beftinunt bat, bie

hat er auch berufen, welche er aber berufen J>at, bie

hat er geregt gemacht, unb bie, wel^e er geregt

gemalt ^at, $at er auch verherrlichet/'

<?rtt>äßitttß.

$at woljl
0
bie fatfjoliföe tfirdje »on ben Sipofiel * ^dttn

r)er einen mefjr erleuchtetem Seljrer, ber bie 2BaIjrl)eiten ber

Religion beffer vertf)euMgt, ber fte genauer unb grünblictyer

aufgefegt, ber ftcf> mer)r «£>ocr;acr)tung erworben, ber merjr 5lm

feljen unb ©eifall gehabt Ijabe, alö Sluguftinuö? £at man

aber aud) je einen fo großen, bemütftfgen Sefyrer »on bfefer

3eit an gefefjen, al$ eben ben Ijeiligen Slugujtinuä? ©eine

auäneljmenbe »&etltgfeU floß au$ ber Ctuelle ber iDemutf). (5r

befolgte bie für 5lnbere gefdjriebene Siegel juerft mit ber

größten Sreue. 2ßenn man miä) fragt, welctycä baö erfte,

aweite, britte ®ebot [ei, fo werbe i$ antworten, bie 2)emutf};

bie nömlicr)e Antwort werbe \ä) geben, fo oft man micr) l)ter^

über befragt: & gibt wofyl auety anbere ©ebotej aber wenn

bie 2)emutr) nidr)t »orfjergeljt, ntctyt mitfolgt, nic$t nachfolgt,

fo entreißt bie #offart 2llle$ au$ unfern £änben, wa$ wir

©ute« tyun. Unfer £err öerbemüt^igt , um und

Hefe $ugenb ju lehren 5 gegen welche ft<$ eine gewiffe Siffen-

fdjaft, bie eine waßre Unwiffenfteit ift, auflehnt.
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Slmttittbttttß.

O £err! t>cr tu beiner Stirpe ben ^eiligen 2luguftmuö

gegeben fjaft, fic ju erleud&ten unb ju erbauen, fcerletye un*

auf feine gürbttte ben ©efyorfam feines ©laubenS, bie $iefe

feiner $)emutlj unb bie '3<fttf)eit feiner Slnbadjt, burdj 3efum

©jrifrum 5lmen.
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4. Dcjf mfcer. Die heilige Jungfrau

Tim vierten JDncmba.

©te heilige Barbara*
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Bte l)ri% Jungfrau unfc Jttartgrm Barbara*

3m dritten 3afyrf;unbertc.

C^n bcm rBmifdjen äRarterbu^e Icfen mir am \t\x*

tigen Sage, in ben alten Sffiarterbüctyern bei Äbon

unb Ufuarb für ben 16. 2)e$ember, unb in anbern

alten @djriftftetlem t>on ber ^eiligen 3ungfrau 35 at*

bara, a\i einer vortrefflichen SRartyrin, bie iljrem

SSräutigam, 3efu ©Ijrifto, if>re ftanbljafte -Streue be*

iDtefen, ba fte tl>m ju Siebe bie graufamften dualen,

bie ein Styrann erfmnen fann, auSgejtanben $at.

Sie ©rieben fprec^en üjr in üjren Äird)enf$riften

grofteS Sob, unb feiern nac$ einer Serorbnung beä

Äaiferö ßmanuel iljren Sefttag* @ie Ijaben »on iljr

verriebene Sobrebät, unb @oiba$, ber vor 600

3a£ren lebte, tnelbet »on einer unter iljrem Flamen

ju Äonjiantmopel vom Saifer Seo bem $ljilofopl>en

um ba$ 3afjr 900 erbauten Äircfye; bie latcinifcfye

unb griednfcfje Äird)e fommen in bei^befonbern 33er*

e^rung biefer ^eiligen 3ungfrau am 4. ©ejember über*

ein. 9Jad> biefem ©eifte ber fatyolifdjen Äircfye, bem

mir folgen, folfen mir un$ eine feufdje 3ungfraut>or*

ftetten , bie ftd^ ber ganjen SButlj ifjre§ unmenfd)lU

$en SSaterä auäfefct, um bie 3efu (S&rtjto »erfpro*

d>ene £reue ntd>t ju brechen. 3)iefer, be$ ÜRamenS

eineä SSater« unmürbige SRann, ©iofforuS mit 9la*

men, ftanb in großem 3tnfe£en in SKfomebien, mar

ein eifriger ©ityenbiener, unb babet, mie man fölief*

Silber rSfflfnbe. 5
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fen fann, fe£r argn>3(mf$; inbem er feine Softer,

um fte &on aller ©efa£r ju entfernen, in einem

3$urm »erwa^ren, unb bodj ftanbeSgemäfj verpflegen

lief** ©iefe SSorforge wäre an ftd) nidjt ju tabeln,

fonbern tonnte ctyrifHidjen (Sltern sunt 3Rufier bienen,

wie fte für il>re £&d>ter wa#im fetjn foHem
*

3n btefem abgefonberten Orte Tratte bic ^eilige

SSarbara ©elcgen^eit, ben Gimmel unb bejfen <2d>&n*

fcett unb $Pra#t, bie glänjenben ©eftirne, unb ü>re

wunberbaren altejeit regelmäßigen Bewegungen ßf*

tcrö ju betrauten, worüber bei if>r eine heftige 3k*

gierbe entftanb, ben Urheber biefeö um>ergleid)lid)ett

Söeltgebäubeö ju erlernten» 2)ie ©nabe ©otteä er*

füllte jie mit innerlichen ßrleudjtungen* @ie fanb

SRittel, bei Slbwefenijeit i^reö auf eine furje 3eit t>er^

retöten SSaterS, ft$ im chriftli$en ©lauben unterwei*

fen unb taufen ju lajfen; man glaubt, be$ benimm*

ten DrigeneS habe fte ftd^ bebtent. &l£ fte gegen

jwanjig 3a^re in btefem 3uftanbe »erlebt hatte, wollte

fte iljr SSater ^tanbeämäfjtg »erheiraten ; allein fte

erflärte ifjm ohne Scheu, ba§ fte niemals ^eirat^en

würbe; fte wolle bei ihm bleiben, unb »erlange feine

weitere Serforgung ; fte ^atte nämlich 3efum ßljri5

fhmt allein ju ihrem Bräutigam erwählt. 63 fianb

nicht lange an, atö ihr SSater an ihr wahrnahm, fte

fei eine (griffet. 6r befragte fte alfo fehr ernftlich,

waö für eine Religion fte Ijabe? Unb großmütig

gab fte jur Antwort: ti fei nur (Sine wahre 9leli*

gion, bie nämlich einen ©ott in brei ^erfonen an*
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unb SRartyrta «Barfcara. (57

bete, oon weisen bie jroeite, 3efuS <££rtfhtS, fem

^Blut für alle SRenfctyen ttergoffen Ijabe; fte fagte wct*

ter, baß bte eitlen ©6|enbilber, welken er btene,

nur bte SBerfe tyrer Slnbeter feien, lächerliche ©ott*

Reiten, bie i£r SBefen unb ijjre 3kxi>c nur oon ber

»erfeljrten (Sinbtlbung ber aRenföen unb bem SRcißel

beä SilbljauerS erhielten* Stuf bicfe Sieben überfiel

SiofforuS bie SButh; er trat unb fcf)(ug unbarmf>er*

jig feine £od>ter, ja er würbe fte umgebracht ^aben,

wenn i£n md>t einige gurc^t jurütf gehalten f)ätte;

er fctyleppte fte aber ganj blutrfinftig unb übel juge*

richtet ju bem @tabtrid)ter ^arjiamrö; flagte fte atö

eine hartnärfige ©Ijriftin an, unb machte bem SBuefc

fiaten nad) bie SBorte btö @»angetiumö waf>r: baö

ftd> bie 33<Ster gegen t^re eigenen Äinber ergeben wür*

bem SRarjianuS gebrauste 2lnfang6 ©limpf unb

Sefcbeiben^ett, lobte iljre ©ejtalt, Vernunft unb Xu*

genb, unb »erfpradj if)r afleS ©lücf, wenn fte na$

bem 33efel>le be$ Äaiferä 9Rariminu$ bie ©Bttcr be$

Steide anbeten würbe. Allein bie (^rifWi^e £elbin

fagte tljm ein für allemal: fte fd)<S£e ftd) jum

größten 9h$me, baß fte eine (griffe fei, unb bie eit*

len ©otter nicht anbeten fonne; fte fei ganj be*

reitet, ihr Seben für 3cfum S^rifhtm aufjuopfern.

Sei biefer (Srflarung fah SRarjianuS, baß feine ©er*

heißungen ohne 9ht£en gewefen; beßwegen fuchte er

fte burd) graufame Qualen jur SSerlaugmtng tyreS

©laubenS ju jwingen* ßr ließ bie ^eilige 3ungfrau

mit ©eißein jämmerlich jerfleifchen, unb ihre Seiten

mit brennenben Radeln »erfengen ; mit ftarren Slugen

5*
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falj fte gen £tmmel auf, unb bat tyren Sräutigam

um Stanbbaftigfeit; worüber ber Kranit ganj rafenb,

ben 33efe£l erteilte, i£r bie Prüfte burd) eine un*

m.enfct)lid)e ®raufam!eit abjurei£en; l>ier fMrfte bie

«£anb be$ Slttmdc^tigen bie jarte 3ungfrau, bafc fte,

mit Xrojl erfüllt, bie entfe£ltd)e Gual nic^t empfanb.

®er SRic^ter, ganj befdjamt, murtljeilte fte jur 6nfc

bauptung; ber wütyenbe SSater, ber alle biefe ©rau*

fantfeiten mit anfalj, n>ottte felbft ber Scharfrichter

fet)tt. 6r erhielt t>on SRarjtanuä bie ßrlaubnifj, unb

»ottjog an feiner Softer mit 6ntfe|ung ber 9?atur

ben 4, ©ejember um baä 3a£r 240 baä Urteil*

3!>rc reine (Seele fdjwang ft$ jum Gimmel empor,

ber, feinen 8lbfd)eu über biefe %$at ju bejeigen,

plopd) trüb würbe, bonnerte, unb mit einem 33li£e

ben unmenfd)lid>en 93ater, ba er nach $aufe jurüd*

teuren wollte, erfd)lug. SSalb barauf wiberfuljr ein

®leid)e$ auch bem 9Rarjianu£. S3on biefer 3eit an

hat ftcb bie Skrebrung biefer ^eiligen 3ungfrau in

bie gange $rijlüd)e Äirche auggebreitet, unb ihre

gürbitte wirb überall, fowohl in ben ©efabren bei

©onnerwetterS, als um einen glüctfeligen lob burdj

würbigen (Smpfang ber ^eiligen ©aframente, angeru*

fem 9Kan finbet in ©uriuS, fagt Jiltemont, bie

©efdjubte t>on einem gewijfen Heinrich Äocf, ber ju

©orfum in #oHanb ben 28. Stuguji beS 3ahre$ 1448

bureb einen 3ufatt im geuer faji ganj »erjehrt, noeb

einige 3t\i beim 8eben erhalten würbe, um bie Ie$*

ten ^eiligen ©aframente ju empfangen; biefj offene

bare SBunber warb ber gürbitte ber ^eiligen 33 ar*
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bara jugefärieben : bie, wn befagtem £einrid> ange*

rufen, tym ju btefer Reit erfdjtenen ift ©er 93riefter

2$eobortfu3 $auli, ber tyn verfemen, bat Sitte* ge*

treulid> aufgejeic^net.

SBenn bieSDfcenfchen, bie für ben Gimmel erraffen, unb

fo gehaltet ftnb, baß fte bcn £immel (eic^t anfcf>en fönnen, bie

Schönheit befl girmamentcä ober Sternenhimmels mit Ueberle*

gung betrachteten; wenn (ie auf ben ®(an$ ber* Planeten unb

©efh'rne, auf bie unoeränberliche 9legelmäßigfeit if)re$ £au>

fe* Slufmerffamfeit ^aben würben, fönnten fte wohl anfielen,

ben allmächtigen Urheber tiefer großen Üfikrfe $u bewunbern?

2)ieß waren bie ©ebanfen unb Erwägungen, welche bie ^eilige

3ungfrau ©arbara jum (£t)riftentf>ume geführt unb fo feil

in bemfelben begrünbet ^ben, baß fte Weber bie f)errlic$ften

Zerreißungen, noch bie graufamften $cinen erfc^üttern fonm

ten. Üttan ^at aber Ur fache, über bie $rcue unb ©tanbfyaf*

tigfeit tiefer unerfchrotfenen 3ungfrau weniger ju erftaunen,

aß über bie Unempfmblichfeit fo vieler SWenfchen, bie au$ bem

(glauben wiffen, baß ©ott für fte alle biefe SÖunberbinge ge*

macht, unb ihnen noch größere ©fücffeligfeit torbereitet hat;

unb ihm bennoch bcn gerechten £>ienft ihrer Siebe, Slnbetung

unb «gmlbigung verfagen. £>iefe unbegreifliche Unbanfbarfeit ifl

wohl ju verabfdjeuen , unb für einen vernünftigen Sftenfchen

höchft unanftänbig, für einen tyxiftm aber baö größte SSerbre*

chen! —

O £err, ber bu bie heilige Barbara erweeft tyift, bie

geigheit fo vieler untreuen (Stiften burch ihren UDlutf) au be<

fchämen: verleihe, baß wir burch ihre gürbitte im (Blauben

aunefjmen, unb burch biefelbe alle geinbe im 8eben unb $obe

belegen tonnen.
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2Vm oicr und jroamjgsten August

©er betitle ^Bartholomäus.
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24. 3lueuft. 2)er teil, ^ofiel »ort^oUmäu«. fj

3Prr Ijetltge 3tyoftel tfartljolomäua.

3m erjten 3a^^unberte.

^^cr Zeitige 83artI>olomäu$ flammte au$ ©a*

UWa eben fo, wie bie anbem ?lpofieI, unter beren

3a£l er »onSefuö <£(>rifhi$ ift gefegt worben; weiter

wiffen wir aud bem (Soangelium nichts t>on tym.

83erf$iebene gelehrte @<tyriftauS(eger galten baffir,

SSart^olomauä fei nur ein Suname, unb £e$e

nad) bem £ebr<Sif$en fo mel al$ ein @o^n be$ 2$o*

tomäuS ober 2$elmai ; fein wahrer 9lame fei gewefen

9iatljanael, ber ein fcefcrer be$ ©efe|e$ war, unb

vom ^eiligen $pinüppu$ ju (S^rijhrö geführt würbe,

ben audj ber <£>eitanb wegen feiner Unf^ulb unb

»ufridjtigfeit gelobt £at @ie bemerfen ferner, bafj

ber ^eilige SoljamteS niemal ben ^eiligen SSart^o^

lomdud unter ben Slpofteln nenne; bie anbem

CSoangeliften aber allejeit ben SßJjtlippuS unb 33artyo*

lomäuö jufammen fe&en , wofür ber ^eilige 3oI>anne$

ben ^ilippuS unb Slatyanael, bie ju ß^rijhrö ge*

fommen jtnb, nennt. Siefen 9iatt>anaetö gefd)iel>t

aud> bei 3o£anne$ im 21. £aupt|iü(f (Srwäljnung,

inbem er bei ben Slpofteln war, ba ßfmftuS tynen

am ©alUÄfc^en SReere nad) feiner Stuferfte^ung er-

fcbienen ifi; mithin wirb er wal>rf$«ttK$ rt« &en
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$Pla£ beö S3errdt^erö Subaö gekommen fet)n, wenn

er nicht juvor ben 2lpojieln beigejahlt war*

®em fei nun, wie ihm wolle, gewiß ijl, baß

ber Zeitige Sarthotomäuö von 3efu3 ©^rifhxö

jiim Slpojtef auSerfehen würbe; baß er mit anbern

SlpojWn ein S^ge aller SBunberthaten , 2ef>ren unb

«§anblungen 3efu S^rifti gewefen, unb von feiner

^errtirf>en 3iuferjtehung jum Seben gleich anbern Sfpo^

jteln fei überjeugt werben, (Sr §at ifcn in ben £im*

mel auffahren fehen, unb fich bei ben Slpojteln, aB

einer au§ ihrer 3#/ beim ©ebete nach ber Gimmel*

fahrt 3efu 6^rijli eingefunben, jum (Smpfange be$

heiligen ©etjleS mit (Sifer vorbereitet, unb am $ftngfc

tage ben ^eiligen ©etjl, wie bie Uebrigen, erhalten,

©a er nun mit neuem ßifer unb allen apojtottfchen

£ugenben, inSbefonbere mit einer übernatürlichen

©tdrfe, vom göttlichen ©eijte erfüllt worben, war

er auf nichts mehr bebaut, atö ben ©lauben unb

bie Srfenntniß 3efu ©hnfti bi£ ju bem aujferften

SBeltenbe ausbreiten* 9lacf)bem ftch bie Slpojtel in

bie SBelt vertheilt Ratten , machte er ftd) auf, ba£

ßvangelium in ben mtlbejten unb entfernteren ©egen*

ben be$ Orients ju verfünben. 6r ijl nach bem 33e*

rieht be$ ßufebiuö unb vieler alten @chriftjMer btö

in bie entfernteren ©renjen von 3nbien vorgebrun*

gen, baS ijl, nicht nur in Arabien unb Werften,

welche Sänber bisweilen unter bem tarnen ber 3n*

bianer begriffen werben; fonbern auch in ba$ eigene

liehe Snbien, wo bie von alten Seiten $et wegen
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if>rer angeblichen SQBiffenft^aft, namlid) in ber $tyilo*

foppte unb bem gcljeimnifwollen Aberglauben befannten

33ramanen ftd) befmben. 9ftan lie$t aud) in 6ufe*

biuS, ber Ijeilige $5ontanuS l>abe, alä er bei ben

3nbianern war, um bie Sramanen ,}u wiberlegen, an

biefen £>rten fd>on Spuren beö (SljrijtentljuinS gefun*

ben, unb man Ijabe tl>m eine Slbfctyrift beä (Soange*

ImmS SRattljäi gejetgt, bie ber ^eilige SSartfjolo*

mäuS borten in l>ebräif$er Spraye gebracht Ijatte-

3)er ^eilige Slpoftel ift nad) ber Verbreitung be$

©lauben6 bei ben Snbiauem in bie afiatifcben ?änber

von 9loib*Dft abgereist, unb Ijat ben ^eiligen tyfyu

lippuS ju £inope( in ^rvygien angetroffen; oon ba

»erfügte er ftd) nad) S^caonien, wo er bie SJölfer,

wie ber ^eilige 3ol>anne$ ©Ijr^fojtomuä oerjtd>ert, tu

ber d)rifltid)en {Religion unterliefen ^at; man fann

aber nid&t eigentlich bcjtimmen, wa$ t§ für £änber

gewefen, worin ber ^eilt^e StpojM ben (Glauben ge*

prebiget $abe. Sobann begab er ftd) in berfelben

Slbftdjt nad> ©ro£* Armenien , wo ba£ Solf ganj

Ijartnadtg bem ©ö^enbienjle ergeben war; ba würbe

i!>m, wie ber ^eilige ©regoriuS »on £ourö bejeugt,

bie Ärone ber SWarter ju Xfytil S)ie neuern grie*

c^if^en ©efchi$tfd)reiber fagen, ber Ijeiligc 33 ar*

tljolomäuä fei »om Sanbpfleger in Sllbanopet jum

Äreu3tobe oerurtyeilt worben
;
mehrere anbere ©cfyrift*

fietter wollen, er fei lebenbig gef^unben worben*

SeibeS fann gefeiten fe^n, weil ja biefeö boppelte

aJtatterwerficug nid>t allein m @gt>pten, fonbem aueb
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bei ben Werfern im (Sebrauc^e war; mithin tonnten

bie Armenier, bie jnnä^ft an biefe gdnber grenjen,

eine fo barbariftye £obeäjfrafe leitet erlernt £aben.

3m 3al>re 508 £at ber Äaifer Stnafiaftuö einige 9le*

liquien be£ ^eiligen Slpoftetö in bie »on i£m neu erbaute

<2>tabt ®ura$ in SRefopotamien bringen laffen, bie

man, wie ©regoriuS »on £ourä &erjtd>ert, »or bem

©nbe be$ festen SaljrljunbertS auf bie Snfet fcipari

beiSijilien brachte; »on Sipari würben ftc hn 3a£re

809 nad) 25ene»ent , unb, wie Saroniuä melbet, »on

ba im 3al>re 983 na$ 9tom übertragen; bort ruljen

fte in ber berühmten Äirdje feinet 9iamenä unter bem

#o<$altare. Sie ©rieben galten baä ge|t be$ £ei*

ligen Stpoftetö am 11. 3uni; in ben alten 9Rartet>

33ü$ern ber lateiniföen Äir^e wirb e$ für ben

24. Slugufi angemerft 2)od> wirb ju Jßom baä geft

am 25. gehalten, weil, wie man glaubt, bie lieber*

fe^ung ber Reliquien »on SSeneüent na$ 9iom an

biefem Sage gefc^e^en ift.

5£>ie einjige SBemüfjung be$ tjeiltgen $tyofte($ SB a 1 1 ^ o l »>>

mäuä war, bie (Sljre ©otteS bei allen, auet) ben wtlbeften

SBolfern, $u beforbern, unb feine (Srfemttnlfj ausbreiten; biefer

'

<$ifer ift eine golge ber brennenben Siebe au ©Ott. SBie fann

ftd) aber ein <$f)rifi f#meic$eln, baß er ©Ott liebe, wenn if)m

bie 33eforberung ber (Styre ©otteö gleict)giltig tft? (Sin wahrer

Slnbeter ©otteö wünfer/t fe^nlidt) , bie erfte S3itte im SBater

unfer erfüllt $u fefjen; er r}at ein großes Verlangen, baß ©ott

überall erfannt, üoOfommen geliebt, unb u)m von allen SRem

f$en treulidj gebient werbe; er labet mit bem foniglidjen $ro

Meten aUe ©ef$6>fe ein, fi<$ nacb allen tyren Äräften mit
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if)m aur 93er$errlid)uttg (Botteö au. oereinigen: »or allem a1>er

fudjt er buref; fein ®e.bet bie ©nabe au erhalten, alle 2lnmu*

tfjungen feiner 6eele unb alle £anb(ungen feines Sebent ©Ott

ju wibmen unb fttt fjeiligen.

2)er ^eilige Bartholomäus unb anbere 9tyoftel haben

allem 3rbifdjen abgefagt unb ihr 53lut unb fieben gerne auf*

geopfert, um baS Sleicfy 3efu Qfyxifti in ben (Seelen au errie-

ten unb $u begrünben. 2Baö tfmn heutigen £age6 oiele (&§x'u

ften, welche bie Slpoftel al6 ihre Später, Schrmeifter unb gu^rer

anfefjen müfjen? £ann man nidjt oon ihnen fagen, fte fuc^en

ba$ $eid& 3efu ^rifti au oertilgen, unb baö 8atan$ * *Rei#

einzuführen? ©ehen nicht bafym ihre hieben, Beifoiele unb

Saaten, woburd) fie ben fftächfien ärgern, 00m 2Bege jum

Gimmel aowenbig machen unb ben breiten 2ßeg jur £ölle

fuhren? Slber wehe-bem SWenf^en, ber Slergernif gibt! beffer

wäre e$ für ihn, wenn er mit einem SDtttyljieine am £alfe in

ben 5lbgrunb be* SÄeereS geftürat würbe 5 baö fagt dhriftuö,

bie ewige 2Bahrf)eit.

3lmitutfuimv

Deine ©nabe, 0 $m, ha * beut heiligen Bartholomäus

ben -äftuth eingeflößt, unter taufenb ©efaljren bein ©oangelium

ju oerfünbigen, unb burd? ben graufamen Sttartertob au befte*

geln: »erleide, baß, bie wir ihm glauben, auch na$ biefem

©lauben leben, unb alleaeit bereit feien, für iljn unfer Beben

*u lajfen.
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Um ein utrt juianjigsten Attr*.

J
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3Her IjetL 2lbt rotir ©ritntsfttfier öeneirthtus.

er ^eilige Senebift, 93atcr einer faji unenblt*

rf>en CrbenSbäufer würbe im 3af>rc 480 au$

einer italienifcfyen Stamiße geboren, roeldje 9fom bie

größten SÄänner in ben »orneljmfkn äemtern gegeben

. l>at. Sein Sater fließe ilm hn jtebenten 3a£re fei*

ne$ SUterS naefy 9tom, ben ©tubien obzuliegen» 3)ie*

feä tlj>at er btö in baS oierje^nte 3al>r mit einem

bie allgemeine Sernmnberung erweefenben Fortgänge.

3nbem er aber bie SBiffenfdjaften ju jiubiren bemüht

war, beifügte er ftcfy t>ielme$r mit ber Sorge für

fein £eiL Sie Sur^t, baäfelbe unter ©enoffen, bie

nur na$ SBotluft ftd) feinten, in ©efa^r ju fefcen,

bewog i£n $u bem @ntfd)luße, bie große @tabt ju

oerlaffen, um in einer ben 3)tenfd)en unbefannten

ßinobe ein verborgenes bußfertigem £eben $u füfjren.

3n ber SBüfienei oon ©ublafum, etwa 12 SRcilen

»on 5Rom, befmbet ft<$ eine abgefonberte £&l)le, in

weiter ftd) ber junge Senebift »erborgen bielt.

3m festen 3a$rtyunbctte.

-
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3n biefcr #5£le gebrauchte ber neue Ijetbenmü*

tljige Süßer aße (Strenghetten, bie ihm fein difer

eingab, ohne »on Semanb anberä erfannt ju werben,

alä »on einem (Sinftebler, mit Flamen Stomamtö, ber

bie 2iebe ^atte, ihm wöchentlich in einem Äorbchen

eine Portion 33rob hinabaulajfen. $Rach 3 3ahren

entbeeften ihn bie Birten, unb machten bie Sugenb

biefeS jungen (SinfteblerS überaß befamtt, fo, bafj

fajt ein 3eber bei ihm Unterricht »erlangte, unb fein

Sehrjünger werben wollte.

2)er «Satan wenbete alle Sift an, biefen auffeU

menben Drberi in ber SBiege ju erfttefen. (Sr pellte

bem SSenebift mSbefonbere bie ©eftolt einer $u SRom

gefehenen SBeibäperfon fo lebhaft unb oft »or, baf; wenig

fehlte, biefer ^atte 2lße$ flehen lajfen, unb wäre nach

9Jom gebogen; atö er aber beffer $u jtch gefommen

war, wallte er jtch fo lange in ®omenl>ecfen, btö

ba^ Slut häufig »on feinem Seibe gefloffen, unb ba$

unlautere geuer für aflejeit auSlofä); bo<h baS war

nid)t ber einzige Sieg, ben biefer her$afte Äämpfer

über ben «Satan erfocht SDiefer §einb be$ menfeh*

liehen &efd)lechte6 fah mit Unwillen , wie »ergebene

Älöjier um bie $tyk be$ ^eiligen Senebift erbaut

würben ; er erwetfte ihm be^alb einen ©egner , ber

bie boshafteren 9Rittel gebrauste, ba£ Zeitige Unter*

nehmen be6 eifrigen @injtebler$ ju hintertreiben; allein

äße feine Verfolgungen bienten nur, baä SBert biefeä

heiligen Patriarchen solRommen ju machen; man

woßte ihm einen ©ifttrunf beibringen; aber auf
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baö barübet gemalte &reu}jekhen jerka^ ba# @e*

fchirr, SSenebift entfernte jtd) wegen biefer Un*

ruhen »on ©ublafum, unb begab ft<h auf ben 39erg

©afftno, wo er bie ©ojjenbilber umftürjte, bie ihnen

gemeinten *&aine »ertilgte, unb nach biefer Serheerung

jene* berühmte Älojter erbaute, worin ftch fo mele

oottfommene 3ünger ©^rifti oerfammelt Ijaben.

$te ©abe, SBunbet 3U wirfen, bie ©ewijfen ju

erfennen, baä 3ufünftige oorherjufagen, womit ©ott

„ feinen ©teuer begnabtgte, matten t$n jum SBunber

feinet 3ahrhunbcrt3. Ser graufante unb wilbe Äonig

ber ©otljen, £otila, geriet^ in änfeJjung bieftö be*

mutagen OrbenämanneS in (Srjtaunen, unb warf ftch

wie ein bemfithiger unb jahmer £öwe &u feinen $üf*

fen; auf bie Slnrebe beS (SinfteblerS würbe er in fei*

nem SBanbet oiel ftttfamer- 2>a ber fromme Slbt fah,

bafc fein Älofter mit einer SRenge 3ünger, bie oon

allen Seiten, auch au$ bem »ornehmften Stbel 9Jom£

ju ihm famen, erfüllt würbe, »erfaßte er jene be*

wunberungäwürbige Siegel, bie feit jwölffjunbert

3ahren in ßuroya beobachtet wirb, unb fo »tele

^eilige in unzählbaren £>rben$h<Sufern gebilbet $at,

für feinen Drben; er gab fte auch feiner ^eiligen

©djwefter ©cholafttfa, bie eine beträchtliche SRenge

anbächtiger 3ungfrauen in ein Softer auf bem Serge

©afftno, nahe bei bem Älojler ihreS 33rubcr£, oer*

fammelt hatte, ©ott belohnte bie Arbeiten be$ (Si?

nen unb ber änbern burch eine erjlaunliche 9ln$ahi

geiftlicher DrbenSperfonen beiberlei ©efchlechtS, bie
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fte )uc l##en Sollfommcn^cit trauten, unb bie

ftdj in furjer üi alle Steile oon (Suropa auäge*

breitet Ijaben, Sa nun ©ott feinen Liener frönen

wollte, offenbarte er iljm bie «Stunbe feinet £obe£,

. ju welkem er ftcf> mit jenem ßtfer, rooüon er oott

war, bereitete» @o ijt feine beglficfte @eele unter

großem $rad)t unb ©lan$, ben jroet CrbenägeijHictye

gefeljen, ben 21. 9Mr$ in ben Gimmel emporge*

fcfyroebh ®er ^eilige ©regoriuä erjctylt mele SBum

ber, bie auf feine Sürbitte gefc^e^en ftnb.

<$rtt>ä$tittß.

£>er in ben ewigen Sßa^r^citen Wof)l unterrichtete heilige

23enebift ift nur bebaut, biefclbcn in'ö 3Berf ju fefcen ; er »erlägt

belegen im vierzehnten 3aljre fetneö Sllterä 9Jom, feine @iV

ter , feine gamilie, unb fliegt eine t>on ber ©efetlfchaft ber

ÜRenfchcn entfernte #ofjte, um feinen Seib mit allerlei Streng*

Reiten abjutebten, unb feinen ©eift nur mit Betrachtung f)imm*

lifcher @üter $u befd)äftigen. £a entflammt ihm ber Satan

einen graufamen tfampf; aber burch feinen Starfmutf) unb

feine SBeharrlichfcit beftegt er alle Einfälle biefeS allgemeinen

geinbeä beö mcnfchlichcn ©cfchlechtcö. Sein über ftch felbft er*

fochtener (Bieg ift um fo glän^enbcr, je großer bie 3af)l berer ift,

bie er burch Errichtung feineö £>rben$ feinen gefährlichen 2lm

fällen entjie^t. Unb biefer ^eilige, meiner, ber 5)emuth

3efu (£l)rifti feineö £errn nadfoufolgen, gan$ unbefannt in »öl*

liger SBergeffcnheit $u leben fuchte, wirb ber Stifter eineö Dt*

benS , ber feinen tarnen burd^ alle ^afyrljunbertc ehrttürbig

macht. $a man nun gleicbfam mit feinen 2lugen ein foldjeS

2Bunbet ficht, fann man ftch mfy enthalten, mit allem (Sifer

einem $exm au bienen, ber bie auö Siebe $u ihm gebrachten

Opfer fo herrlich belohnt? So lafjt und benn jur Stunb.e
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von £er*en allem ^rbifchen entfagen, um nur nach bem ^imm*

lifchen un$ ut fernen

3lnmtitl)iing.

Xu, o $err, fjaft ben heiligen 93enebift mit jener glftm

jenben ©lorie gefrönt, bie er nun geniefjt, um iljn wegen

beS verächtlichen £eben$, baö er auä Siebe ju bir umfangen

hat, ju belohnen: verleibe, baß Yt>ir itjm nachfolgen, unb al(e

©üter »erachten, um jene be$ ftimmetä \u erlangen. Slmen.

$8ilbfr--?fgurte.
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2Vut scrtyflinten Dum.

J
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Styoftel ber ®lat>en, ^anbe^atron in 33at>ern.

(3m jujölftm Saljrtyunbfrte.)

^^ettno, au$ einem gräflichen £aufe im Sa^re

1010 ju «$ilbe$£eim in Saufen geboren, würbe f^on

im fünften 3a$re feinet SHterS in ba$ bortige ®om*

fttft jur ßrjteljung übergeben, ©er Sifctyof bafelbft,

ber ^eilige 33emwarb, weiter fein Serroanbter mar,

$ielt auf fyt ein befonberä wadtfameS Sluge, unb

gab tym ben ni$t minber gottfeligen, aß gelehrten

SBiger, einen SRBud) au$ bem Älofter ®ft SRid^ael,

5U feinem 2e!>rmeifter- Unb Senno ma^te unter

beffen Unterrceifung fo IjerrKdje Sortfcfyrttte, baf* er

nacfy bem balb erfolgten £obe be$ 33ifctyofe$ t>ermi>*

genb war, beffen ©rabfd>rift in lateinifcfcen SSerfen

abjufaffen. <

Äurj vor feinem £mfc$eiben lie§ ber Stfcfcof

unfern öenno an fein Sterbebett rufen, fteDte t^m

ba in ©egenroart feinet SeljrmeifterS bie 9Rü£feüg*

feiten bicfeS fcebenS unb feinen au$geje!>rten ÄJrper

t>or, unb fu^r fort: „SBtr IBnnen, olme »orljer burdj

baä geuer ber £rübfat gereiniget ju werben, nictyt

$u Wott fommen. ©ebenfe aber, baf$ alle biejenigen
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ewige $ein $u erbulben l)aben, bie o£ne gur^t ®ot*

tcä fo in bcr SBelt ba^in leben. @ie£e ! bebt junget

£cra ijt je£t, wie SBa^, für alle ßinbrüde empfing*

lid>; barum fliege bie SBclt, imb wei^e feinen %'m*

gcr breit von bet ©eite beineS Sel>rmeifter$, fonbern

ge^onfce ifcm, wie einem Sater; wenn bu mid) anberS

lieb Mi."

2)iefc Sßortc matten aud> wirfli$ einen fo tte*

fen ßinbruef auf baS ^>crj be$ SJenno, baß jte feinem

ganzen Seben eiue bejiimmte 9Üd)tung gaben, ©ein

Skter wollte ifm fd)on früfocitig an ein gräulcm au$

einem anfc(>nlid)en £aufe t>erfpre$en; afiein bap

fonnte ftety biefer 3üngling auä einem iaxV jungfräu*

liefen ©efüljlc Don ©d)an$afti£fcit in biefem älter

nod> nid)t entfließen* 2)ej$alb bat er um äuffdnib,

unb awar unter bem Sorwanbe, baß er no$ ju jung

fei. hingegen war e£ fein fefcnlid^cä Verlangen,

im Äloftcr 31t ©tt. 8Rid)ael jtd) ganj unb oottfommen

bem Sicnftc GfotteS $u weisen, 2>iefe£ fein Ser*

langen erfüllte aud) nad$cr feine SRutter in feinem

ad)t$elmten 3a&rc, ba fein Sater geworben war. ,

Shifkr ben Uebungen bcr Srommigfeit befdjäftigte

er fidj von nun an mit bem Sefcn bcr ^eiligen ©cfyrift

IiM
in ber £&cüfogic ben Softor^^ut erhielt 3m fünf

unb gwanjigjien 3al>re feinet altert erhielt er baä

©iafonat, unb im brcißigflcn 3afcrc bie $ricjterweil>e.

S3on biefem Slugeubütfc an la$ er bic ^eilige SReffe
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war feine ©emeinfctyaft mit 3efu, S3ier 3a$re nad>*

l>er warb et jum äJorftefcer be* Älojtet* erwtytt.

Obgleich et: nun feine SSrfiber unter Kranen bat

baß fte feine 9tulje in ©ott burd) biefe SBürbe nid>t

ftören fotlten, fo würbe er bemwdj gen&tytget, fie

an$une$men. Stuf wieberljofteS Sieljen aber na£m

man tym biefelbe na# brei SRonaten wicber ab.

Son nun an wollte er fu$ nur mit ©ebet, Öetratfc

tung unb mit 2efung geifHidjer 89ü$er befc^öftigem

Slttem ganj anbete wollte e$ ©Ott, nac^bem er im

(Seifte fo erfiarft war, baß er bur$ Sorge für Sin?

bere in feiner innigjien ©emeinföaft mit ©ott weniger

me^r gefiört würbe.

S113 Äaifer £etnri$ ber Sritte $u ©o$lar ein

neues Stift ber regulirten (S&orljerren errötete, unb

jur SSefefcmtg bereiten bie an SBiffenföaft unb gr&m*

migfeit auägejeidjnetjien Männer auäerwitylt würben,

ba würbe au$ Benno berufen, unb bem Stifte atö

£e£rer unb 9iooijenmeifter oorgefejjt. Sein frommeä

SJeifptel unb feine Bemühungen waren fo reid)lid>

gefegnet, baß in furjer 3eit fieben unb oierjig

93if$&fe jneburdj erzeugt würben- 6r braute in ber

erwähntet! ©genföaft fieben 3a£re $u, bis fein

»ertrauter ftreunb, ber StiftMProbft £anno im 3a£re

1066 feine Ernennung $um Biföofe oon Ü)lciffen

bewirfte. #anno war bamatö 6rjbif(^of $u Äoln

unb Sormunb be$ nocfc unmünbigen ^rinjen £einrid>

be$ Vierten.
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Um Sage ber »efi&nahme be* »iSthum* ^ielt

er ba$ feierliche Hochamt mit einer fo innigen Jln*

bad>t unb Dielen I^ränen, bafc alle Stnwefenben gleich

fattS &u ^ranen gerührt würben, ©aäfelbe ereignete

jtd> auc^ bei feiner *ßrebigt nach bem Evangelium,

über bie Sorjüge be$ chrifiltchen ©laubenä, von ©ott

unb ©otteSbienft von ben ewigen greuben be$ $itn*

metö, unb von ben furchtbaren dualen ber £ölle.

Unt bie ihm anvertraute beerbe einfi wieber mit ge*

trofier 3uverftcht vor ben (Stritten fiellen $u fBirnen,

burchreifle er alljährlich einmal feinen Ätrchfprengel,

um ben öffentlichen ©otteSbienjt unb bie Sitten ber

©eifllidtfeit ju verbeffern. 6r befugte aber nicht bloä

bie Äirchen unb Sßfarrhofe, fonbern auch bie $fart>

finber von £au$ ju £au$. ßr troftete bie betrübten,

ermunterte unb ftärfte bie frommen, befchenfte bie

Strmen, unb ermahnte allenthalben baä 93otf mit fo

einbringlichen Sorten ( weil fie auä einem $er$en

voll Siebe famen), ba§ fich viele @änber belehrten.

sJ3on*tfebe gcbrungen, ging Senno auch $u ben

©laven, bie an ber 6tbe wohnten, um fie vom ®ö£en*

bienfie pm ©lauben an ba£ ©vangelium ju bewegen.

Äaum ahnete er aber einige Hoffnung, fo fiel er bei

einer ßmporung einiger fächtffcher Surften unb Bifchofe

beä Meiches ganj unfchulbiger SBeife in bie Ungnabe

be$ Äaiferä, unb würbe mit Mehreren auf eine 3eit

lang verbannt. 911$ nachher ber heilige Sater alte

beutfchen äJifdjöfe nach Wwn berief, unb auch Heinrich

ber Vierte eine 9teid$ * SSerfammlung nach SBormS
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aufrieb, wobei gleichfalls alle 33ifd#fe Ixftten er*

freuten foUen: ba ging Senno nacty 9lom. Sie

«efttyte cr$<S^lt, ba& er »or feiner Greife ben

gwei (Sperren, melden er bie ©tfclüffel feiner Äirctye

anvertraute, befohlen Ijabe, bicfelben in bie 6lbe $u

werfen, wenn jt$ bie (Srfommuni&trten ber faiferlitfcen

$artljei ben Eingang in bie Äirdf>e ni$t follten wehren

laffen; waä au$ wirfli<$ gefctyalj.

33on 880m lehrte er mit ber 33oHmad)t junid,

bie 3rrigen , welche bem txlommunijirten Raufen

anfingen, mit ber ^eiligen Äirc^e wieber auSjufitytten.

S3ei feiner Slnfunft in SReiffeit naljm er feine ßinfe^r

in einem bffentlictyen ©aftyaufe* Sa er in ein tyiU

gertleib gefüllt mar, !annte $n Kiemanb. Unb jte£e

!

afö ber SBirtlj für bie Safel einen $ifd) auäweibete,

ber in ber ßtbe gefangen worben war, fanb man in

beffen @ingeweiben bie ©ctylüjfel, weldje 33enno in

ben Strom £atte werfen laffen. Sa lief Sittel £er*

bei, um bie ©ctytüffel ju fe£en. Sie Somljerren er*

fannten aber foglei$ tyren Sifdjof/ unb führten ilm

unter lautem 3ubel in feine bif<$5flid)e SBofcnung.

«m folgenben Sage fpra$ er eine grofce SRenge

SolfeS »om £ir$en * Sanne lo$. Salb barnacty be*

wirfte er bie »ollige Sefe^rung ber @la»en, »on benen

»tele Saufenbe ju feinen Sßrebigten in ein »on SReijfcn

nid)t weit entlegenes Sfcal famen,

6r »erwaltete baS SiStyum gegen »ierjig 3a&re

&in. Unter bem »ielen ®uten, baS er ausübte, führte
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er einen neuen, mächtig auf ba$ £erj »itfenben

Äir#en?©efang ein. Oft aber entfernte er ft#, um
in einem »on ber <Stabt entlegenen, emfamen Orte
burd) fHtte »etracfctung fein ©emfitjj $u famtneln,

unb in ber Siebe $u flirten- <Sr jlarb enblu&, na<fc

bem er feinen ®eifttid>en jut>or noc^ ^eiffame grma^
ramgen gegeben fcatte, mit bem £rofie ber ^eiligen

Äircfce, am 16. 3uni 1106- 211$ £abrian ber @ec^te
am gejie ber fcod^eiligen ©reifaltigleit 1523 ben gott*

feltgen S3enno in ben Äanon ber ^eiligen aufnahm,

»erfaßte »utljer eine @$mäty$rifi unter bem Ittel:

„3Biber ben neuen Slbgott unb alten Teufel, ber gu

2Jleiffen foll erhoben werben/' Um beffen ©cbetne
aller SRifc&anblung $u entjie^en, mürben fte 1576
naefc bem SBunföe be* ©fcurfurfhm »on Samern na<&

äRündjen gebraut, roo nun Senno feit biefer 3eit

aß @tabt* unb Sanbeäpatron verehret mirb.

9tur aMn ber um>erriicfte £inblicf auf ©Ott oermag ben
üttenfdjen im ©wirre ber 2eibenfdt)aften um>erfef)rt ju ehalten.
5)ie Ueberjcugung, bap nur bie emigen ©üter aW unferS Sfracfr

fireben« rourbig ftnb, wirb un* nidjt oerfinfen laffen in ben
Slbgrunb be* 3rbiföen. 5Die lebenbige Öffnung, jenfeitd be*
©tabe* bie ©efriebigung unferer innigffen £eraen* * «Bunföe
bur$ ben feiigen 33efa ©otte* $u erlangen, föüfcet und toiber

bie gorberungen unferer 6inne, wie auc$ gegen bie gorberungen
biefer entarteten SÖBelt, bafj wir niemate unerlaubten ©enüjfen
nachjagen, unb bie uns bargebotenen männlid) aurüeftoeifen.

eine ernftyafle Betrachtung über bie SBerganglid&feit jeitlic$er

<£$re, unb felbft alle* 2Renföen < ftu^ne* ergebt unfern ©eifl
unb unfer ©emüty $u 2)em empor, ber allein gtof fee*

-
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'Umfiel ber ©laocn, £ant>c$vatron in Saliern. 89

nannt werten fann, bem allein aller ^JreiS gebührt, mit)

beffen Urteil über ben Sßertfy ober Unwerti) eineä 9ttenfchen

allein entfeheibenbe ©eltung hat - 2Ber bemnach oon ber 93e=

gierte nach zeitlichen ©ütern, ©enüfien unb (Sljren fid) nicht

beljerrfchen unb entwürbigen laffen will, ber f)alle ftcb feft an

©Ott, ber Urquelle aller ©eligfeit, bie allein alle unfere 2Öünfd)e

unb 93egierben oollfommen $u erfdttigen oermag.

ff
-

©roßer ©Ott! ber bu un6 auf bie (Srbe gefefct, unb un3

fchon mit fo reichlichen ©aben überfchüttet §a(t: laß nicht ju,

baß wir über bem ©emtße bed 3rbifchen unferer ewigen 33e*

ftimmung i>ergeffcn. aicf)ct unö fo 23iele$ in uns unb außer

und in ben ©taub nieber
j
boch bu oermagfl und aufzurichten,

unb aufrecht ,ut erhalten. Darum entlief)' un$ nicht beine ret*

tenbe «£>anb, auf baß wir nicht in'ö ewige SBerberben frühen.

Linien.

3lnmiithiin<v
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Orbendftiftfr unb Äirdjenldjrer })|

ütrdjroUljro.

er mcbt weniger wegen feiner $eUtgteit, atö

awb ob feiner S3iffenf$aft unb SBunberwerfe in ber

flauen ^rijllic^en SBelt berühmte ^eilige Sern^arb

würbe ju gotttaüt in 99urgunb geboren. 6r ^atte

feljr fromme ©Item unb . fed$ SSrüber nebji einer

Scfcwefter. ©ie SRutter wanbte allen m&gfidjen $leiß

an, um bicfen tyren SoI>n gut ju erjieljen. 3«

tyrer übergroßen greube bemerfte fie an iljm föon

in feiner Äinb^eit eine $ärtlid>e Siebe ©otteS unb fei*

ner jungfraulidjen SRutter, einen großen Slbfcfyeu oor

ber Sfinbe, unb eine gleite Sorgfalt für feine Un*

fcbulb unb SReinigfeit, eine munberbare Sera^tung

alleä 3eitli$en, unb gleidjgemaße «§od>a$hmg aUeä

beffen, waä ©ott unb fein (Seelenheil betraf, ßinft

überfielen ben Keinen S3ern£arb entfeftfkbe Äopf*

ferner$en. 3)a fam ein SBeib ju tym, baä ba über

il>n einen abergläubifdjen Segen fpre^en, unb fo bie

Sc^merjen oertreiben wollte. Sobalb ba£ fromme

Äinb biefeä merfte, fprang e$ eilenbä auä feinem

Scttlein beraub, jagte baä SBeib oon ft<$ weg unb

rief: baß e$ bereit fei, lieber ju fterbcn, atö burcb

eine Sünbe oon feinen Scbmerjen befreit ^u werben.

(3m j^ölften 3afyrl?unberte.)



Siefen l>elbenmütyigen @ntfd)lu£ belohnte <9ott ber

£err mit augenblicflictyer Befreiung i>on allen (einen

®d)mcr$en. 3n feinen jugenblic^en Sauren Ijatte er

bie ©nabe, bajj tym ßljrtjtuä ber £err in ber Ijeilfe*

gen ©Ijrijhtacfyt erfdjien, unb jroar unter jener ®e*

fialt, in meiner er einjhnatö in ber Ärippe gelegen;

woraus bann jene jarte unb inbrünfttge Siebe ent*

fprang, welche biefer ^eilige alleseit $u (S&rifhtS ge*

tragen $at

9tod>bcm tym feine gottfelige SRutter burd) einen

frü^eitigen £<>b entriffen warb, mujjte er »on ben

©ottlofen wegen feiner auSncjjmenb fd)ftnen £cibe£*

gefialt »tele Slnfec^tung erleiben, in welcher er ftd)

aber aßejeit ljer$aft unb ^elbenmütyig bezeigte; benn

balb rettete er jt$ burd) bie ftluctyt, balb jagte er

biejenigen mit ©ewalt »on jtd>, »on benen er gur

Sfinbe angeregt würbe, balb entriß er jtd> burd)

£iilfefd)reien ber ®efal>r. 6in unwichtiges Sßeib, bae

ben ^eiligen SJern^arb auf feiner Weife aufnahm

unb bewirtete, fd#d) fiö) £eimlid) in baä @d>lafge*

mad> biefeä feufdjen 3fingltngS, unb reijte tyn auf

bie fred#e ffieife $u einer @#nblic^feit. SSern^arb

fing olme Verweilen an, fo laut er fonnte, $u rufen:

„9l<Suber, SRörber!" Stuf biefen 9luf lief man fo*

gleich ^erbei; allein e$ fanb ftd) $iemanb me^r, weil

biefe Untüchtige ftd) fc^neH wieber entfernt ^atte*

3)iefe$ tapfern SBiberftonbeä ungeachtet war biefelbe

bc^ unüerf^ämt genug, ben nämlichen angriff aud>

ein britted SRal ju wagen. SBernljarb aber »er*
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jjagte fte allezeit mit bem nämikhen £ülferuf ; bo<h ent*

berfte er au£ jarter Schonung ben herbeigeeilten #a«i&

genoffen biefcä ©eheimnifj ber Boäfceit nicht, ob man
1

ihn glei^ für oerriuft hielt, ba£ er in einem fremben

£aufe, wo er freunblichjl bewirket würbe, ohne

Urfache ein fo ungejHimeS «armen machen lonnte-

211$ er aber be£ anbern £age$ abreiße, unb feine

9ieifegefährten ihn fragten, *>on wa$ für 3Ä5rbern er

benn su $ad>t geträumt ^dtte ? $a antwortete er

benimmt unb fprach: war wirtlich ein SRörber

ba; benn unfere SBirthin wollte mir ba$ Äojlbarfte

rauben, waä ich in biefem «eben bejtjje, nämlich bie

Äeufchhett/ biefen unehlichen ©chafc/' Um tiefen

©chafc aller Scheie $u »erfahren, befliß (ich

ber feufche 3fingling eifrigen ©ebete£, forgfältiger

aSegahmung ber äußerlichen Sinne, »örtlich ber

Singen, forgfältiger Äafieiung bc* SeibeS, unb fin^lich*

frommer Slnbacht jur göttlichen ©nabenmuiter« ßinft*

maß h^tte er miber feinen 93orfa£ etwaä Unreine^

länger, afö e£ fcp follte, au$ Unbebachtfamfeit au?

gefehen. ©obalb er bie unreine ©luth in feinem

3nnem »ermerfte, entfette er ft<h barüber ooll @cham

unb SReuc, unb verfenfte ftch jur falten SBmtcrSjeit

in einen £eich WS an ben £al£, unb blieb fo lange

barin, biä er fafi an allen ©fiebern erjiarrt war.

Stuf fofche Skife Gräfte er an ftd> biefen gehler,

unb ©ott ber £err befreite ihn »on biefer <®twtbe

an t>on aller fernem unreinen Anfechtung. 2>iefeft

war jebodj bem fettigen 3finglinge eine äfcranlafftmg,

um fich äum Antritte etneä geglichen @tanbe$ befto
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eljer $u entfdjliefcen, auf bafi er in bemfelben befto

(teuerer ber ©efaljr, feine ÜReinigfeit $u verlieren, ent*

riffen wäre, ©eine Srüber fowol>l atö anbere »er*

wanbte fugten if>n baoon abgalten ; allein er trübte

e$ bur$ feine SSerebtfanrfeit unb burdj bie SJorjiellung

ber SBelt*@itelfeit ba&m bringen, ba£ er $uerft

ben »ruber feinet SJaterS, bann aud> vier auö feU

nen Srübem felbft nebft einigen anbern bewog, ftcfy

mit iljm in ben wm ^eiligen SRobert gefiifteten 6ifta>

jienfer^Orben ju begeben. Slfö er fd^on wirflid) mit

feinen ©ehrten bem Älofter juging, ba traf er fei*

nen jfingjlen »ruber 9Jbarb mit Slnbern feineä ©leiten

auf ber®ajfe fpielenb an. <#uibo, ?Bern^arb^ älterer

»ruber, fprad) $u tym: „9to>arb! wir ge^en in
1
3

Älojter, unb fiberlaffen bir bie ganje 6rbf$aft; jefct

biji bu $err über alle unfere ®üter." SRwarb, oon

®ott erleuchtet, gab jut »ntwort: „3llfo wollet tyr

ben Gimmel für euety behalten, unb mir bie 6rbe

überlaffen? 9M), biefe S^eilung ijl waljrljaftig gar

ju ungleich getroffen!" Salb barauf entfd>loj$ er fkfc

au$ fetbft, feinen »rübern nachfolgen , unb nad)

wenigen Sagen fam er wirflief) }U ilmen in ba$ Älojter.

Äaum war ber Zeitige »ernljarb in
1ä Stomjiat

getreten, als er fetyon auety ein »otffommener OrbenS*

matm, ja ein äRuftcrbtlb ber flofterli$en»oWfommenljeit

würbe. 3Kan müßte wele»Wtter anfüllen, wemtman

etwas äReljrereS oon allen feinen Sugenben melben

wollte, oorjügli^ t>on feiner 3)emutl>, son feiner Strenge

gegen ftd) felber, t>on feiner Siefen &u ©btt unb bem



OtbeitÄfHftw unb Jtb$nite$m. ^5

K&Wtat'/ »on fernem ©ebet* * @ifer u. f. w. SRan

bewunberte audf) feine auäneljmenbe ffierä&eit unb

SBiffenfäaft, bie iljm oon ©ott eingegoffen worben

jtnb. 2>al>er ftycfte ifcn fein ^eiliger 9tbt <§tepl>anu$

in baä erji neu aufgebaute Älojler §u Slairoeauj:

mit bem Sefeljle, baß er bafelbft afö Oberer regieren

follte. *8ernljarb, weil nod> jung an 3aljren, fd>wa<$

an Äräften, unb in bcn JRegierungS* ©elften nid>t

bewanbert, wiberfefcte jtd> jwar, fo lange e$ iljm

möglich war; aHein er mußte benn bod) gefcorfam

fet>n. 3n biefem neuen Älojier traf er nebfl »ielen

SSefömerniffen bie äußerfie Strmuty an* ©ott ber

$err aber fam feinem getreuen ©icner hierin mefcr*

matö burd) augenfdjeinlidje SBunber ju «$ilfe; maä

bann Siele bewog, feiner Sfnffi^rung im ftöjterlidjen

£eben ft$ ju unterwerfen, unter benen beä ^eiligen

SSern^arbS SSater felbft gewefen ift. ^einri^/ ein

SSruber be£ ÄonigS oon granfreul),. ber baä Älofier

befugte, würbe oom ^eiligen Slbte mit wenig SBor*

ten ebenfalls bewogen, in ben geijWicfyen Drben^

fianb ju treten. 6in ®letd>e^ tyat er aud) an feiner

@($wejier, bie unter feinen ©efdjwijlern aBein no$

übrig geblieben war, unb ein fe£r eitlem fceben führte,

2)a$ ©ebet, weites er für jte of>ne Unterlaß &u

©ott emporföitfte , unb feine eifrige 3ufpra$e jogen

jte nad> unb nad> oon aller ©itetfeit ab, unb führten

jte 3U einem geijffidjen fceben.
* >

9fafang$ regierte ber ^eilige Slbt über feine Un*

tergebenen mit $iemlid> großer Strenge, ließ ftd) aber



1)6 20. fctt0ttfl. 2>er «Bern^arb,

nachher, atö er eine göttliche Slnmahnung erhielt, $u

einer weit IjBljem SÖtilbe bewegen. Sluf fol<$e SBeife

gewarnt er bie Siebe feiner Untergebenen, unb machte

f?e $u SWern bereitwillig, waä immer er befahl, weil

er ihnen sugletth auch in allen @tfiden mit feinem

23cifyiele, wie ein £irt föne* beerbe, voranging.

SBiber ftch felbfi aber gebrauste er btö an fein ©nbe

eine furchtbare Strenge. (8r war unermübet im ga*

fien unb «Bachen, gefeite ftch bi* auf8 »lut, unb

übte noch »tele anbere SSufcwerfe auS. SBann er

btömeilen nur bie minbefle Trägheit in ftch »erfpürte,

fo ermutigte er ftch allemal mit ber §rage: „93ern*

harb! woju biji bu ^ie^er gefommen?" 3nbe£ t>ei>

breitete ft<h ber SRuhm biefeä ^eiligen äRanneS auch

in weit entfernte Stoiber. Ueberau unb allenthalben

rebete man von feiner großen Sßtffenfe^aft unb £ei?

ligfeit. 2)ef*halb würben ihm aud> »erfchiebene bifchof*

liehe SBürben angetragen, bie er aber unter bem Sor=

wanbe feiner Unfähigfeit jebetjeit ritterlich auSfchlug.

3n ben lagen jener großen Uneinigfeit, welche ftch

wegen ber SBalrf jweier $<ipfte ereignete, warb bie*

fer ^eilige Staun ju »ergebenen föiztytn^Mfym be*

rufen, unb ihm bie ©ntf^eibung biefer ^wichtigen

grage übertragen : Ob nämlich 3nnocenj ber &mrtt,

ober $etru$ Seontö, ber ftch änaflet ben Zweiten hiefc

al« ber refhtmäfcige $apfi $u erfernten fei? 9tad>

reiflicher (Srwägung unb vielfältigem ©ebete that ber

^eilige feinen äuSfpruch, unb alle Stnwefenben un*

terwarfen ftch bemfelben. 2>en Äonig Heinrich in

(Snglanb, welker bem uttrechtmafugen Zapfte anhing,
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braute er jur ?lnerfennung unb 33ef$ü£ung beä roab*

ren ^ßavfte^. 3lud> Diele anbete ©efcfySfte von £ot>cr

SBidjtigfeit mürben tljm yim heften ber Ätrd>e an*

vertraut, bie er allemal nacb SBunfö vollführte.

ßineä unter ben fchroerften fingen war i£m,

bajj er auf 33efe£l be$ $apjte$ bie gehonten cbrifHi*

eben «£><Supter unb anbere ^Rechtgläubige ju einem

gelbjuge itf$ fettige 8anb roiber bie Ungläubigen auf*

forbern mufjte* ®er ^eilige Slbt gehorchte biefent S5e^

fehle, unb ©ott »hefte bunh ihn $u eben ber 3*it,

in melier er burd>
1
$ $Prebigen ?We gu biefem gelb-

guge ermahnte, viele unb gfroße Sßunber ; roorauä man

entnahm, bafc baä vorhabenbe grofje SBerf vor ©ott

wohlgefällig wäre, SBeil aber biefer übrigens beilige

Ärieg nicht gut auffiel, fo würbe (wie nicht ju be*

^reiben tjt) biefer ^eilige SRann allenthalben verlä*

flert, verhöhnt unb verfolgt, 3)o<h SSernharb ertrug

biefeä StUcö mit größter ©ebulb unb fprad): ,,3cb

fehe lieber, ba£ man tviber mich murre, atö gegen

©ott. 3th achte e$ für nidhtö, bafj meine eigene (SJjre

©chaben leibe, wenn nur bie (Sfyxe ©otteS unange*

taflet bleibt/' ©ott nahm ftcb aber aueb biefeä feinet

getreuen 2)iener$ an, unb rettete bejfen ß^re auf

ba$ eifrigfte burch viele neue SBunber, bie er bureb

Um wirfte, unb fo ben 3*wgen ber öfterer ßmhalt

t^at, unb zugleich aueb ben ^eiligen mehr noch, afö

vorder, juß^ren braute, SBir »iffen wahrlich nicht,

ob irgenb je von einem ^eiligen fo viele h&<hft &wei>

»ilber.-gegeiibe. f X 7



fellofe SBunber aufgcjei^nct werben ftnb, aß oben

wn bem ^eiligen Sernljarb.

(SS war biefer heilige 9Rann fowo^t burch bie

vielen befchwerlichen föeifen, als freiwtttigcn Sufwerfe

unb auSgeftanbencn Äranfheiten, fchon ganj entfraftet,

ba ergriff ihn $ule|t noch ein fo entfefclicher SRagen*

©dbmerj, bajj er feine Speifc mehr bei jt<h behalten

fonnte* ^ieju fam auch eine ©efchautljt an ben

Ruften unb anbere berlei menfchlkhe ©ebrechlichfeiten.

©er ^eilige ertrug biefeS Stttc^ nic^t nur mit ©ebulb

unb ©anftmuth, fonbern and) fr&pcfcen 2(ngeftchte$,

unb »erlangte bie ^eiligen ©aframente, bie er auch

mit innigfter 3lnba<ht empfing, Siele 33ifct>Bfe unb

anbere angefeljene $Perfonen befugten ihn mit Ijerjli*

d)em SRitteib; er aber fprad): „3<h bin ein unnü^er

$nccf>t; eS tft 3^tt, baf$ ein fo alter unb unfruebt*

barer Saum abgehauen unb ausgerottet werbe/' 3^
le£t gab er unter bem ©ebete unb SBeincn ber 2ln*

wefenben mit jum Gimmel gewanbten Slugen feinen

(fteift auf, im 64*en 3ahre feinet 2llterS unb im 3abre

ßljrijti 1153, nad)bem er 160 Älojter gefttftet, viele

©Triften jur Sefrreitung ber Äe^ereien unb 3ur Un*

terweifung ber ^Rechtgläubigen verfaßt, unb unglaub-

lich viele Arbeiten jum 33eften ber Stirpe, wie auch

jum #eile ber Seelen »ollbracht Ijatte. — Stopft

9lleranber III. fe£tc iljn fchon $wolf 3ahre nach

feinem £obe in ben Äanon ber «^eiligen, unb $apj*

«PiuS VIII. im 3abre 1830 unter bie 3<*M ^r

Kirchenlehrer.
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($rtt>ägiittß.

©Ott unb ftct) felbft erfcnnen ift bie erfte unb nothroenbigfte

$eil0roiffenfcr)aft. Vermag auch ber 9ftcnfd) bie Gimmel $u

bemeffen, bie Sterne ju jäljlen, in baö Verborgene ber Statur,

unb felbft in bie ©cr)eimnijfe beö ©laubens einzubringen, fo

ift bennod) all' fein SÖiffen eitel, roenn er ftct) felber nicht

fennt, unb benjenigen nicht erfennt, ber ir)m Sllleö gegeben,

unb ofme ben er nict)tö f)at. @o lange roir, burct) unfere (Sin*

btlbung irre geführt, ber eitlen ©elbftgefälligfeit fröfmen, roer>

ben rotr roeber jur roar)ren grömmigfeit gelangen, noch bie

r)immlifcr)en @ct)afce ber göttlichen Siebe un$ erroerben. SQßir

muffen oon jenem lebenbigcn ©efüljle unferer <Scr)tt>äcr)e unb

unferd (Slenbe$ burct)brungen fetyn, rooburct) ber Genfer), feiner

felbfi entäußert, fähig roirb, ©ott allein bie (£(jre $u geben,

um bie ©nabe ber 3extmxfä\m$, beö ©ebeteg, unb ber Siebe,

roie auc^ aller chrijtlict)en Sugenben ju oerbienen. 2>ie ©elbft*

fenntnif fuhrt alfo 31t 2)emötl)igung oor ©ott, unb biefe zur

$)emutr), rooburd) roir, oon unferer 9cicr)tigfeit überzeugt, 5llle$,

roaä roir oermögen, auet) oollbringen, unb nur in feiner 23arm*

t)erzigfeit unfer $eil hoffen unb fhtben.

^Inmutfmng (beä ^eiligen Slugufttn).

©ib mir, 0 £err! bajj ich biet) erfenne, unb bafj icr) zu-

gleich auch mich felber fernte; benn roenn ich biet) erfenne, fo

roerbe ich biet) lieben unb in allen 2)ingen oerherrlichen; unb

roenn ich mich felber fernte, roerbe ich nicht mehr auf meine

eigenen Gräfte oertrauen unb mir nichts ©uted zueignen. 3lmen.
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*Bffd>of unb gjtortörer \()\

Der Ijeütge ötfdjof nnh ittartjrer 01a*tu*.

er ^eilige Märtyrer Blafiuä war 33ifd)of oon

©ebajte, Salb aber begab er ftch in bie ©infamfett,

unb erwählte ftch eine #&hle beä Sergej 3trgeuä 5«

feinet SBohnung. ®a rüjiete er fuh bur<h ©ebet unb

Betrachtung jur ©tanb^aftigfeit in ber 3eit ber ß^riflen^

Verfolgung, bie auch ju ©ebajie unter bem fatferli*

djen Statthalter ägrtfolauS heftig wütete. Sluch er

würbe &on ben Solbaten in feiner ginfamfeit aufge*

funben, gefangen genommen unb in ben Äerfer ge*

worfem ®er Statthalter, t>or welchen er be$ anbern

SageS $tngef&$rt würbe, rebete ihn freunblich an unb

fprach: „Sei gegrüßt, SSlafiuS! ben ich unb bie ©Bt*

ter lieb haben!" SMafiuä aber antwortete unb fprad):

„®ott fegne btch; bamit er aber bidj fegne, fo ftelje

ju, bajü bu bie ©Antonen (leufel) nicht ©otter nen*

neji; benn wer jte göttlich verehrt, bem werben jte

atö Sohn einft gu ^entern werben/' Stuf biefe Siebe

würbe er graufam gefchlagen; allein wäh^nb ber

SÄarter rief er au£: „9tfematö wirft bu mich fo oon

meinem 3efu3 trennen! 2)emt biefer ift e$, ber für

mich flreitet, ber mich fWirlet; thue alfo nur, waä

unb wie bir beliebt/' hierauf würbe er in ben Äer*

fer jurücfgeführt, wo er alle Äranfen unb ^reftyaften

heilte; unter Stnbern aud) ein Äinb, baä an einer

(3m dritten unb w'trten Sabrtyunberte.)
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im £alfe ftecfen gebliebenen gtfdjgnSte beinahe fc^ou

erflieft mar.

9tad) einigen Jagen würbe er abermals $ur

harter geführt. Unb ba fcf)on mehrere grauen unb

Äinber burd) bie SRarter tym in
1S ewige Seben t>or*

ausgegangen waren, fam bie Steide aud) an tyit. 6r

follte nämlidj in einen See geftürjt unb barin erlauft

werben. ®a beseitete er jtd> mit bem ^eiligen

Äreu$jeid)en, unb ging trodenen gufjeS bis 3ur äRitte

beS See1
S, wo er jt$ bann ru&ig nieberfejjte. SSalb

barauf aber ging er, »on einem (Sngel jum legten

Äampfe gejiarft, an1S Ufer jurüd, wo er bann ent-

bauptet würbe.

Seine ^Reliquien ruhten lange 3eü Sebafte,

bis Älein*- unb (Srofj* Armenien, unb mithin aud)

biefe Stabt in bie @ewatt ber Sarazenen fam. Sa
würben feine ©ebeine Ijinweggenommen, unb an oer*

fd)iebene Orte ber Sljrijienfjeit ausgefeilt. 3u 3Ra=

tarea, einer Stabt im Äönigretdje Neapel, liegt ein

großer Jljeil berfelben, aus welken ein Ijeilfamer

Saft in reidtfi^er Sülle Ijcroorfließt, ber bei oerfd)ie*

benen Äranf^eiten mit bem bejien erfolge gebraust

wirb. ?lud) gu laranto (in 9leapel) wirb im 6r^

flifte ein Schulterblatt biefeS heiligen SRanneS aufbe*

wahrt, auS welkem ohne linterlaß ein gar lieblicher

©eruch ^etüorbuftet* S)ie fatljolifche Äirche nennt

unb verehrt if>n als einen oon ben oierje^n 9to^et

fern, burd) beffen gürbittc febon oiele, befonberS an
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fd^merj^aften £afö* liebeln 2eibenbe, (ftrettung $e

funben Ijaben.

O wie beföamenb für unfere geigelt flnb bie ©eifpiele

ber ^eiligen Stfärtyrer, bie aud Siebe $u 3efud fo 93iete6 er;

litten f)aben! 2Bie unentfetyloffen flnb wir, ©ott allein ju

bfenen, ber und fo fe^r geliebt tyat ! Ü)ie minbefle 93efc$werbe

bringt und fc$on aud ber gaffung, unb wir teuren fogleidj

wieber ju unfern vorigen SBerirrungen surücf. golgen wir bod?

nidjjt mefyr ben Seifpielen tiefer SBelt, bie im Slrgen liegt;

nehmen wir nidt>t ifyre ©runbfäfce an; benn fie fmb bem ©eifte

bed (Soangeliumd gerabefjln juwiber; unb wir oerwerfen fie

fa auety felber, wann ber ©türm ber Seibenfctyaft fn§ legt.

Unfere (5inbilbung,dfraft malet und bie ^inbemiffe weit großer

oor, ald flc wirfli<§ flnb, bamit wir nic$t #anb an'd SÖerf

legen j unb bie (Eigenliebe oerblenbet und. gaffen wir nun

einen rec$t feftat (Sntfcbluß, mit fianbfjafter Xreue ©Ott allein

ju bienen, unb bitten wir jugleid) um bie ©nabe, bafj wir

über 2Wed, woburety und SBelt, gleifd) unb Satan $ü unferer

Alten Sreuloftgfeit wieber oerleiten tonnten, ben 6ieg* gewinnen.

„60 foll euer Stcfct leuchten oor ben 9Äenfcf)en, auf baf?

fie euere guten SBerfe feljen, unb ben SSater greifen/ ber im

Gimmel ifi. " SJcatU). 5, 16.

„Sciemanb wirb gefrönt, ber nietyt juoor tapfer gefämpft

tyat." — ©ei beflänbig auf ber £ut wiber jeglid&e $erfu>ung

!

O ©Ott! wir bitten bid), befreie und burd) bie gürbitte

bed ^eiligen 93lafiud oon jebem Uebel ber ©eele unb bed

Seibed, unb laß und beiner ©nabc tfjeilfyaftig werben, burdj

3efum ßljrifhim ,' unfern £errn. 2lmen
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:im fünften 3mu.

Tvr f>etltf|e §8omf<t|tit*.
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©er Ijeü, Ütartgrer flatufc^tus, (fojbtfrljof

^[gj iefer äpoftel Seutfchlanbd, ber vorher Sttinfrieb

hiefj, mürbe in ber ftolge wegen ber äRenge feiner gu=

ten Sßerfe aSontfa^iuö genannt. 6r würbe ju&ieten

in ßnglanb um ba£ 3ahr 680 geboren; »on Ämbheit

an hatte er fchon ilujt $um flofterlichen Seben; fein

Öater muffte e6 entließ gesehen (äffen, baf$ er im

Stoßet von Ureter ben 8tubien, unb fyäter atö Dr*

benSgetfilidjer ben gewöhnlichen Älofterübungen oblie-

gen tonnte; nachbrei^ebu 3al>ren n>urbe er in^Älojler

9luteeH getieft, wo er in weltlichen unb geiftticfjen

SBtffenfchaften großen Sortgang machte, unb jte auch

mit allgemeinem SSeifalle Slnbcre lehrte, 3m breifug*

jlen 3ahre feinet SUterS würbe er jum ^riefter ge-

weiht, unb erwarb ftcf> burd) feinen ©eelcneifer fo-

wohl im Älofkr, aß aufkr bemfelben bei ben Bifchofen

unb bem frommen Äönig 3na eine gro£e £ochfchä£ung.

m lag ihm aber bie Öefehrung ber Reiben fo fehr

am £er$en, baß er im 3abre 716 i>on feinem $lbte

bie grlaubnif; begehrte, in ftrteSlanb ba* Evangelium

*u prebigen. Oft fam wirtlich borthin; tonnte aber

3m acfytm 3d)rt?unberte.
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wegen ber ÄriegSunruhen nichts ausrichten; er ging

atfo in fein Älofter jurücf, unb würbe ungeachtet

feinet ©egenjfrebcnS jum Sitte erwählt. 33alb wujjte

er aber bie @ad>e fo einzuleiten, baf$ ihm ber S5tfd>of

»on SBmchejter erlaubte, fein Sfmt nieberjulegen, unb

mit feinem (SmpfehlungS* Schreiben nach SRom jum

$apft ©regoriuS II. ju gehen, um Don ihm ben

Segen ju ben SWifftonen in begehren.

®em Zapfte ©regoriuS gefiel feine gottfelige

tfebenäart unb fein Serlangen p ben 3Rtffionen fehr

wohl; er erteilte ihm bejjwegen bie SMmacht, ba$

(Soangelium äße? noch ^eibnifc^en SSlfem in SBeutfcfc

lanb ju yrebigen, unb gab il>m au<h Empfehlungsbriefe

an bie christlichen gürten mit. ($r fing feine 9Rtf*

fton in Düringen unb Samern an, taufte bie Un*

glaubigen, unb belehrte mele oerwilberte Keiften unb

^riejter in biefen Sänbern, wo ber Umgang mit

ben Reiben baS fchon früher eingeführte Shnftotthum

in melen beutfchen *Prooin3cn fehr ^crabgefe^t hatte.

SJon ba »erfügte er ftcf> in baS nun ruhige grieSlanb,

unb arbeitete brei 3ahre lang mit bein ^eiligen 33if<hofe

SBilttbrorbuS an ber SSefehrung ber Reiben. 2113 ihn

biefer $u feinem Nachfolger machen wollte, begab er

ftch nach Reffen unb Saufen, wo er fehr mele Rei-

ben taufte, bie ©ojjenbilber jerjtörte unb Äirchen

aufbaute. Son allen biefem gab er bem $apjt ©re*

goriuS Nachricht; biefer berief ihn nach SRom, unb

weihte ihn im 3ahre 723 jum Sifchof. SBonifajiuS

t>erfprad) mit einem (Sibfchwure, bie JRetnigfeit beS
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©laubenS unb bie (Sinigtett ber Äirche $tt erhalten;

unb ^intcrlie^ eine äbfcfcrift biefeS SSerfprechenS auf

bcm ©reibe be$ ^eiligen $Petru& hierauf fe£te ber

«^eilige feine a^ofloftfd>en Sirbetten im $effenlanbe

fort; lief* einen großen bem Suptter geweiften

bäum umbauen, baute barauä eine Äapellc, fKftete

viele Äirchen unb ein Älojter, unb begehrte mehrere

Arbeiter im äßeinberge beS £erw auä (Snglanb, bie

er in Reffen unb Düringen jnr SSef&rberung be$

SBerfeS ©otteä »erteilte. Siefe §rüchte ^at er

bemnach bem Zapfte ©regoriuä III. nebji einigen

fragen berietet, unb >>on ihm im 3ahre 732 ba*

9Mium al£ (Sr$bifchof unb Primas t>on ganj Seutfch*

(anb empfangen, mit ber Sollmacht, n>o e$ ihm gut

fchien, dfötyfimer ju errieten.

3m 3a^re 738 begab er (tch jum britten äRale

nach Äom, unb fam atö £egat be£ apoftolifdjen @tuhleä

nach Samern jurüd, roo er ba£ SSiStyum Salzburg

herftellte, eme£ $u Sreiftng unb 8legen$burg, unb

balb barauf ein Stetljum ju Arfurt für Springen,

eine» ju 33uraburg, baS nach ^aberborn »erlegt mürbe,

für Reffen, unb ju Sßürjburg für Qtomfen, unb enb*

lid) auch in ßichflätt für bie batjerifche ^Pfa% neu

errichtete, ®ie£ Sittel betätigte ber ^papft 3acl)aria6,

ber ÜRacfcfolger ©regoriuS III. hierauf »erbammte

ber ^eilige Sonifajiuö in einem ©onjilium bie&ejje*

reien be£ Slbalbert unb ÄlemenS. 3n allen Unter*

nehmungen würbe er von bem frommen dürften 6arl*

mann unterftüfet. «Bonifatius fronte 752 na* »bfe^
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ung <£&überi($$ III. 311 SoiffonS ben neuen Äitaig in

§ranfretd> Sßipinuä, unb £iett bafelbft ein ($on$iltum.

äfö er feinen erjbifc^oflit^en @i£ $u SRainj genommen

Ijatte, errötete er barin bie SBürbe etneS 2Jletropo*

litanjtifteS, »eifern ber $apfl bie meiften SStöt&ümer

in Seutfölanb unterorbnete : felbji Äoln, langem

unb Utrecht; bo$ ijt balb Ijernad) ÄBln jum 6r}b&

t^ume erhoben roorben. 3m 3a$re 746 fcatte ber

^eilige SSonifa^iuS bie fp<Ster£tn fo berühmte 9tbtei

ju Sulba gefliftet; wie aud> eine 3U fteijjlar, jroet

anbere ju Slmimeburg unb Drborf; übergab wrftfyie*

benen, auä ©nglanb berufenen, frommen unb gelehrten

Scannern unb gottfeligen Sungfrauen bie Verwaltung

biefer unb anberer Älöfter unb Äird^en, unb erfaßte

bie ©eijfflc^eit in (Snglanb nad>brücflid> um tyr ©ebet

für ba$ £eit ber Voller.

$a$bem er nun ber Äirc^e $u SRainj mit bem

Veifpiele aller lugenben alä ber $roeite Stifter ber*

felben eine 3^ttlang oorgeftanben , trieb Um fein

©eeleneifer roieber ju bem Sefeljrungäwerfe ber $ei*

ben; er bebiente ftcty ber uom Zapfte 3a$aria$ er*

$altenen ©rlaubnifj, einen SRadrfolger ju beflimmen,

unb weihte im 3a£re 754 ben ^eiligen SufluS jum

(Srjbifcf^ofe biefer Äirctye; traf bie fonji nötigen Sin*

ftalten, unb begab ftd) mit einigen ©elnlfen, au$

Vegierbe fein Vlut für ben ©lauben ju »ergießen,

ju ben nod> jutn ££etf 1>eibnifd)en grteStönbern;

bort belehrte unb taufte er eine grofje 8nja£( berfclben,

unb wollte tynen ben lag vor bem ^fingftfejfc auf
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freiem gelbe, nalje bei ©ocfum, ba$ ©aframent ber

gtrmung erteilen. Site er aber unter bem ©e&eltc

bem ©ebete oblag unb bie SRenbefeljrten erwartete,

geigte eine ©djaar l>eibnifd>er ^riefen. Sa
wollte fic$ ber jüngere 2$eil feiner ©efäfcrten gur

SBe^re fejjen ; er aber trat mit ben altern ®eiftli$en

unb Reliquien, bie er immer mit ft$ führte, hervor

anS feinem 3^e, unb rief ben ©einigen ju: „Saftet

ab »om (Streite ! leget bie Staffen meber! ®enn e£

fte^t getrieben: vergeltet ni$t 33bfe$ mit SSofem;

ber Sag unferer Sluflofung ift ba- ©eib flarf in bem

£errn! hoffet auf iljn; er wirb unfere Seelen er*

IBfen." S)ann wenbete er jt<$ $u ben Sleltejten, bie

um $n ftonben, unb ermahnte fte, (te Stile motten

mit i£m in ber Hoffnung ewiger SSelo^nung mutljig

leiben.

SBtffcrenb er no$ alfo rebete, jtfir&te ein bewaff*

neter $aufe auf i£n loä, unb er würbe oon bemfel*

ben mit 52 Triften am 5. 3uni 755 ermorbet.

Sllfo »otlenbete biefer Liener ©otteä fein müljfamcS

Seben, oon welkem er mer$ig 3a$re in feinem apo*

. ftoliföen Berufe $ubrad>te, unb fünf unb breifng

in feinem bif^Bfli^en Slmte- (Sr »erbient ben au&

$eicimenben tarnen eines StyofteB t>on ©eutftylanb;

benn er war wtfljrenb biefer ganzen 3«* ooll unab*

Mfftgen Strebend, Si$t, SSBa^eit unb ©otte$fur$t

bafelbji ju »erbreiten unb ba£ geitli^e unb ewige

SBofcl t>on SRillionen ju befBrbern, ©ein ^eiliger Seib

würbe nad> Utrecht, hierauf na$ SRainj, unb *>on
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bort nad> gulba gebracht ©e£r viele SBunber ftnb

burd) bie folgenben 3af>rljunberte auf feine giirbitte

gefcbeben.

(Uc&er einige ^Briefe be8 ^eiligen 99onifajiu§.)

3n einem berfelbcn an eine tflofierfrau melbet er, er tyabe

SStcleS ju leiben, fowoljl von ben Slbgöttern al$ von ben fal-

fd)en Triften unb bofen ®eifHi<$en ; boefy »erlange er noety

meljr ju leiben, unb fein einiger SQBunfd^ fei, fein Seben für

ben, ber für un$ geftorben ift, tyinjugeben. 3n einem anbern

an ben 2lbt 2lbf)eriu$ befdjwört er ityt, ba$ fjetlige Töpfer

für bie otynlängft verdorbenen Sttijfionäre »errichten ju laffen.

3n bem Schreiben an (SutljbertuS, (Srjbifctyof $u (Stütelberg,

fcfyreibt er : „Saßt im$ für bie Sac$e bcö £crm in biefen %af

gen ber Srübfal jtreiten. 3ft ber Sitte ©otted, fo laft

uns für bie ^eiligen ©efefce unferer SSatcr ftreben, auf bajj

wir mit Hjnen jur ewigen (Srbfcfjaft gefangen fönnen. Seien

wir feine fhimmen £unbe, eingefölafene Sd&ilbwacben ober

3Äletfjlinge, bie beim Slnblide beS 2Öolfe$ entlaufen. Seien

wir wacfyfame unb forgfältige £irten." . . 5luf bie grage, ob

man beim ^eiligen Opfer tfelctye von £ol$ brausen bürfe,

gab er aur Antwort: (S&emate ()atte bie #irc$e golbene *ßrie*

fkr, bie in fernen flehen opferten; unb nun f)at fte f)o>

gerne ^riefte, bie in golbenen tollen opfern. $em Äonig

<§tljelbalbu$, ber ein Ärgerlichem Seben in (Snglanb führte, fdjrieb

er im 3atyre 745:

©ebenfe bodf), wie fctymÄfjttd) e$ fei, unter ber %X)xam\

einer tljierifdjen £eibenfcf)aft ju leben, unb burc$ @d)anbtf>aten

jenen ©Ott ju beleibigen, ber bir ein fo mac^tigeö 93o(f unter*

worfen Ijat. Srage ÜÄitfeiben mit beiner Seele unb ben See*

len beiner Untertanen, von weisen bu einmal muft SRecben*
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fcfyaft geben. £ie £eufd)fjeit, fagt er ferner, war bei ben

fjeibnifcfyen alten Saufen in fo großen (Sljren, baß, wenn eine

Jungfrau ober (S&efrau beS SSergef)enö ber Untauterfeit über*

wiefen war, würben fie erljenft, ifjre ßeiber verbrannt, unb

bte 9flitfc$ulbigen fjinjugeljenft.

3litmutf)iin$.

Saß un$, o #err, burefy beine ©nabe für bie 9teinigfeit

beS ©laubenä unb ber Sitten allezeit tapfer fämpfen ; für welche

vor taufenb Sauren ber Ijeiltge 53onifajiuö bei unfern S3ore(tern

fo viele Sftülje unb 2lrbeit au6ge(tanben Ijat. 5lmen.
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2lm achten Oktober.

2)ie betiwie »ttftttta.
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8. £>ftofrer. .$ie l)et% JÖriflitta.

Ute IjeUtgc Urtgttta.

(3m 3a$re 1373.)

ie Ijeilige Brigitta ober Btrgtba ijl um ba$

3al>r 1302 auft foniglic^em «Stamme in «Schweben

entfrroffen; i!>re fürfHtd>en (Sltern waren ber $ott*

fcltgfeit unb befonberS ber 2lnbad)t $um Reiben 3efu

St>rijtt feljr ergeben; bie junge Brigitta aber ocrlor

frü^eitig il>re 9Rutter, unb würbe von einer iljrer

Bafen auferlogen; jte jeigte viele Neigung jur Sin*

badjt unb jur Betrachtung be$ SeibenS (Sljrifli fd>on

vom je^nten 3a$re iljre$ Sllterä an» ßinjt erfd)ien ifjr

jur 9?ac$tejeit ba$ Bilbnijj be£ ©efreujigten; auf bie

Srage, wer i£n fo miftyanbelt l>abe, erhielt fie bie

Antwort: 3ene, bie mid) verachten unb gegen meine

Siebe unempfinblid) ftttb* Siefen ©ejtd)t hatte einen

folgen ßinbrud auf ihr ©emütlj gemacht, baft fie

nur bei bem ©ebanfen eine$ für unS leibenben ©ot*

te£ in 3«^en jerflojl @ie mu£te ftdj im fed)je1jn*

ten Sa^re tyrcS Sittel nad) bem SBillen tl>re$ BaterS

mit bem ^rinjen Utyljin »erepetyen, StuS biefer (Sljc

entfproffen ac^t Äinber, unb unter biefen bie ^eilige

Äatljarina von @d)weben, beren §eft ben 2% SRärj

begangen wirb. 9Jad) ber ©eburt beä achten ÄinbeS

verlobten beibe (Seeleute, in ßinfainfeit ju leben,

übten ft$ in Bewerfen, gaben reid)lid)e Slmofcn,

Silbers Segenbe. 8
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unb gifteten ein ©pital für Äranfc, welche fte mit eU

(jenen £ä'nben pflegten. ?(u£ 2lubad)t unternahmen fte

eine Steife naty ßompoficlle in ©panien, wo bic ^eilige

Brigitta tyrem auf ber 9?ürffct)r tobtlid) erfranften

ß$egcma$l bic ©cfimbfjeit tmeber erhielt; nicfyt lange

£crnad> cntfcfyücf er, alt er in ©d>wcbcn in ben

6iftcr$icnfcr*Crben ftd) begeben wollte, gottfelig im

Äloficr von Slloaftcr, um bat 3af>r 1344,

$ad> bem £obe bet lUp&tnä entfagte bic ^eilige

Brigitta bem Drange einer ^rin$cfftn, tyeütetyrc®üter

unter tyre Äinbcr, beflcibctc ftd) mit gan$ einfachen

unb fd>lcd)tcn Älcibcrn, unb ergab ftd) crftaunlirf)cn

£cibc£fircngf)citcn, £iernäd)ft ließ fte bat Äloficr ffiafc

ftein für 60 gcijilicf>c 3ungfraucn, unb fobann ein

anbereö baoon entferntet für ^rieftcr unb Stafoncn

erbauen, welchen fte bie Siegel beseitigen SluguftinuS

mit einigen befonbern, nrieman glaubt, von (Slmfht* i^r

angegebenen unb vom römifdjen ©tublc gutgeheißenen

Serorbnungen erteilte. 2>cr £auptyvecf biefer Drben

ifl bie Screening bet SetbenS (grifft unb ber feligften

Sungfrau. Scr Drben I>at ftd) fpäter in mehreren s^ro-

vin^cn von ßuropa unter bem tarnen bet ßrlöfert ver-

breitet, ßinige Älöjter werben nod) in ben Siiebcrfanbcn

unb 3)eutfd)lanb, einet aud) in Samern gefunben. 9t<ufc

bem bie Ijeilige Brigitta atvci 3a^re im Äloftcr SBat*

ftein $ugcbrad>t Ijatte, verrichtete fte eine 5Mlfaf)rt

nad) SRom ju ben (Gräbern ber 3lpofic(; l)ier befugte

fte mit größter ?lnbad)t bic Äird>en, bientc ben Äran*

fen in ben ©pitälern, übte ftd) in Sujwcrfcn unb

im «
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ftiftete ein SBohnhauä für ftubicrcnbc ©Sweben, (Sic

war gewohnt/ alle Sage $u beichten, unb mchrmal

in ber SBochc bie ^eilige Kommunion 311 empfangen;

hieburch fam fte $u einem tyfyen (Stabe be* ©ebctc£

unb innerer Bereinigung mit ©ott, welcher ihr tnclc

geheime Singe offenbarte, bic fte ihren Seichtstem

angab, unb jc£t unter ben tarnen ber Offenbarungen

ber heiligen Brigitta befannt ftnb; fte würben in

bem (Soncilium ju Safcl a(6 nützlich 311m Unterricht

ber ©laubigen gutgeheißen. Sie ^eilige ^Brigitta

bat felbe bem Urteil ber Äirchc unterworfen, unb

ftch biefer außerobentlichen (Knaben nur bebient, in

ber 2)cmuth unb &cbe ©otteS 3U3unchmcn. SBic weit

fte aber in ber feurigen llicbc gegen 3cfu3 ben ®e*

freu^igten gefommen fei, ift unmöglich 31t bcfchrcibcn.

Dicfc gab ihr ben ©ebanfen ein, eine SBallfafjrt nach

bem Eiligen £anbc vorzunehmen; fte fam auch glücf*

lieh bort an, unb beilegte mit ihren &a$xe\\ burch

bie ©egenwart bcS 5Bclt'$cilanbc$ geheiligten unb

mit feinem Stute berührten Orte, (Sie befuchte auf

ihrer 9icifc bie berühmteren Äirdjcn in Milien unb

3talien; aB fte aber nach 9fom gefommen war, fiel

fte in »erfchiebene Schwachheiten unb Äranfljciten, bie

fte mit wunberbarer ©cbulb unb ßrgebung in ben

göttlichen SBiHen ertrug, ©ott gab ihr babei ju er*

femten, baß bie «Stunbe ihres 2lbfcheiben3 au3 biefer

SBelt h^nnahe: fte serboppeltc mithin ihren (Sifer,

ertheilte ihrem ©ohne Sirger unb ihrer Softer Äa*

tharina, welche fte biä bahin begleitet hatten, fcerj*

rührenbe (Srmahnungen, ließ ftch barnach auf einen

8*
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raupen Schieb U\u*n, um bie f>od>(>ctli^cn Safra

mettte ju empfangen, imb ftarb 71 3af>rc alt, bcn

23. 3uliuö im 3aljrc 1373. 3f>r ^eiliger 2eib nuirbc

in ber Äircfye ber armen Älartfttnnen beigelegt, nnb

ein 3abr fya'ter bernacb von ibrer Xocbter Äat^a-

(Uta in ba$ Älojter 31t SBatftein in Sebweben über

braebt, bei nuleber Welevinibcit buref) il>re ^eiligen

Sieliquien viele 5Bnnber gefebefjen ftnb; fic würbe

bariun bnreb Sßapft SJemfatfirö IX. am 7. Cftober

1391 in bie Sabi Seifigen aufgenommen, nnb

ibr Seft auf ben 8. be£ nämlicben äWonatö feft^efel.U.

jefjtn Brigitta; bod; ift bie Slbtöbtung eine, alten (Triften notr)-

wenbige Sugenb; ein jeber muß bnreb biefe von fid) entfernen,

waö ir)n sur Xobfünbc bringen fann ; baö ift fein 9iatlj, fpn^erti

ein ©efeoi. Söegibft bu bid) in bie ©clegenbeiten, ©Ott gu be-

leibigen, fo btft bu an beinern SBerberfcen @cbulb. 2>a$ (Svan-

gelium befiehlt, bein Vluge $u03ureißen unb bellte <£>anb abju*

bauen, wenn fte bid} argern; b. t). , »aö bir am liebften ifr,

ju verlaffen, wenn bir foldjeä jur €ünbe Slnlafj gibt. £()uft

bu biefe«?

2. @ntb)alte bid) aud?, fo viel bu fannft, von erlaubten

Suftbarfeiten; je mel)t bu bid? von irbifcfyen Sroftungen abge*

wobnen wirft, tc\to mct)r (jimmlifebc wirft bu empfangen. (Sine

folebc oft augenblickliche Slbtcbtimg bewatjrt bid) vor bem galle

in viele, wcnigftenö läf;lid)e Sünben, für welche bu mehrere

$age im gegfeuer wirft leiben muffen. 2ßcr fo fid) fefofl liebt,

baß er nicr/tö leiben will, ift fein Verfolger unb Sd)lacr)topfer

jugleid).



8. Oftober. Sie fyfiltge 99r
i
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3. 2Benn bic Slbtobtung feinen anbern 93ortf)eil fyatte, atö

baj* jte mid) meinem gefreujigten £ei(anbe gleich machte, wäre

fte ja fcfyon liebenäwürbig ; fte erinnerte micfy an ba$, waä ©ott

für mid) gelitten fyat. 2Bo tft bann meine Siebe jit 3efu$,

wenn icfy i()tn ,$u Siebe nichts leiben roiU? Sßerbe id) ifym aber

im Setben feine ©efeUfcfyaft letftcn, fo fann id) aud) auf feine

©torie ntd)t hoffen. SBcnn wir mit ifmt (eiben, fagt ber 5lpofteI,

werben wir aud) mit tf)m iu'rf)errüd;t werben.

^(ttmutbiiitf).

£> .£>err, ber bu ber ^eiligen Brigitta burd? bie Sßürfleffimg

beineö Seibcnö einen fiäten (Sifer jur 93uf*fertigfcit eingeflößt

t)aft: verleibe buicfy if)rc gürbitte, baß wir und bie Betrachtung

beöfelben jur (täten Ueberwinbung unferer eigenen Siebe ange

legen fcwt (äffen. Slmen.



22. 3Roe«mber. Die ^eilige (Säeilia,

'Am wti unti wamigeten Hoocmber.

Sie heilte ©ad««.
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Jungfrau unb $t«rtttrm. * tlU

Ute Ijcütge Jungfrau unlr ittartgritt Cärtlta*

(Um baö 3a$r 232.)

^Jrbrooltf ber 9lame unb bie öereljrung ber £eili*

gen ©äcilta in ber lateinifcfyen unb grtec^tfd^en Äirdje

fefcr alt ijt, unb aucfy ber Käme ber Ijeiltgen SRarty*

tin in bem fo alten Äanon ber ^eiligen SReffe gele*

fen wirb, fo ift bod> oon iljrer gebend unb Seibenä*

geföidjte feine gan$ friere üßa<$ric$t auf un$ gefönt

mem SBa$ man oon iljr insgemein eqältft unb in

ba$ r&mifctye 33reoier eingetragen ift, befte^t ^aupt*

f5d)lid> in golgenbem:

®ie ^eilige (Säcilia war au$ einem fe$r oor*

nehmen rftmifdjen ©efdjlectyte gebürtig, Sie £atte

ba$ ©lücf, im (£ljrijientl)ume auferjogen ju werben,

unb oon Ätnbljeit an nac$ ben Ijeiltgen ©runbfä^en

beSfelben ju leben, SBie bie (SrfenntniS 3efu Slmftt

in tyr jugenommen, roudjä aud) in Ujrem ^erjen bie

brennenbe Siebe ju tljm fo, ba£ fte jtd) entfcfyloj*, iljn

allein jum Bräutigame ju nehmen; fte bemühte fid>

baljer mit oieler ©efäicflictyfeit, tyre oortrefflidjen

©eijteäanlagen, tyre ©üter unb ©eftalt oor ben Stugen

ber Söelt $u oerbergen unb ftd) in ber ßinfamfeit mit

Ijeiltgen Stnmut^ungen unb baljin jielenben Uebungcn in

ber SRuftl ju unterhalten. SBierooljl fte fidj nun oon

allen weltlichen ®efeflfd>aften unb euftbarlciten entfernt



1Ä0 22 »Jlouember. 3)ie fyeiltfle (SAcilia,

Ijattc, fonnte ftc bod) nicfyt »crl>inbcrn, bafj man von

ifjren Sorjügen unb y>ortrefflic§cn (Stgenfcfytften rebete.

Salertamtö, ein ebler, rcid>cr Süngling, fudjte ftc jur

©cmaljlin ju erhalten. 6r untcrfjanbclte barübet mit

il>ren (Sltern, bie tyre (Einwilligung Ijteju gaben, unb

ifjrer Xocfjtcr bie ©acfye twrfWlten. ßacilia geriet^

in ©rftaunen, befonberä ba tljr nidtf unbefannt blieb,

baf* Saleriamtö ein gebomer #eibc war. Sie erljob

ihre ?lugen gegen Gimmel, brachte bie gan$e folgenbe

9fad)t im ©ebete $u, fa&te ein fefieS Vertrauen, aud)

bei biefer !8crcl>clidwng bie ßljrifto jugefagte Ireue

,

galten ju fönnen, unb batte hierauf ben Xroft, tyren

@dju£engel $u feigen, ber ftc verwerte, 3cfu$ ©fmfhtä

würbe ifcr Sräutigam bleiben unb tyre 3ungfraufd>aft

befd)ü£en.

Stuf biefe Skrftdjerung tief* fie btc Verlobung »or

ftd) gelten. 5116 bie 83crmal>lung gefcfyefjen war, erflarte

fte bem öalerianuS : SefuS följrifhtS fei ber »on iljr

fdjon lang gewallte ^Bräutigam; fte fei unter feinem

(Sdjujje unb unter bem @d)ut>e tyrcS ßngetö, ben er,

wie fie, fe^en fonnc; aücin, um biefcö ©lüdeS tfjeil*

£aftig ju werben, mü£e er fid) cntfd)licf$en, ß^rift ju

werben, ßr, in bem bie Wnabe wirfte, unb ber

fel>r begierig würbe, ben @ngel ju feljen, willigte in

tyren Slntrag, unb na^m r>on ifjr ein Schreiben an

ben Stopft UrbanuS mit, überreizte e£ bemfelben,

unb warb t>ou tym in ber d)riftlid)cn £cljre aföbalb

unterwiefen unb getauft. SUS 6f>rift ju feiner 83raut

SurütfgeEeln't, fal> er ben fronen gngel, wie föäcilia
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Jungfrau unb 9Rarfc)tin. 121

ocrfpro<hen Ijatte; er fam oor SSerwunberung faft

aujjer ftdj, würbe »on ber göttlichen ©nabe ftarfer

bewegt, unb »crftmdjt, eben wie (Sdcilia, bie ewige

&eufd>$ett ju galten. SJalb barnach machte er ftch

auf, feinem SSruber Sburtiuä »on feinem ©lüde unb

ber SSefehrung SRachricht $u geben, unb ^5rte nicht

auf, ihn ju ermahnen, biä er ftd^ ebenfalls entfchlofc,

ben d)rijtttd)cn ©lauben anjunehmen, woju ihm bie

heilige ßäcilia atte Stiftet oerfthaffte/

®ie SJerdnberung ber Religion oon fo befamtten

unb angefeljenen ^erfonen fam bem ©tabtoogte balb

ju Dljren; er lieg beibe SSrüber vor ft<h berufen,

unb roenbete Sittel an, fte oom <hrtftltchen Glauben

abwenbig §u machen; fte aber blieben unbeweglich,

unb mürben barum afö öfatjeugen 3efu ©hrifli jum

£obe Berurtljeilt 9lach ihnen follte auch bie Zeitige

©äcilia vor ben Statthalter SllmachiuS, ber ihren

großen ©fitern mit Verlangen entgegen fah, erftyei*

nen, unb ben ©ojjen ju opfern angehalten werben;

fte begehrte aber 33ebenf$eit, welche fte auch erhielt

®iefe 3eit benü^te fte, eine SRenge Reiben jum ©lau*

ben an ©hrtfhtS ju bereben, unb fte oom ^eiligen

?$apfi UrbanuS taufen ju lajfen. SSegen be$ ©erüch*

te$ biefer SSefehrung würbe fte oor ben Statthalter

geforbert, unb genau über ihre Familie unb Sieligion

befragt; fte gab aber fo tyrjhafte unb oernunftige

Antworten, baß ber Statthalter alle Hoffnung, fte

jum Abfalle vom chrifllichen ©lauben ju bewegen,

aufgab, fte jurücfführen, unb als er oon neuen 89e*
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12% 22 Stobcm&et. Sic ^eilige Gäcilia,

ferrungen fyöite, enthaupten lieft. $er SJeriebt meU

bet, ber Scharfrichter fyxbc ihr brei SBunbcn an bem

$alfe tjerfcijt, ohne baä «£>aupt if>r ab$ufcf)lagen; fte

fei alfo in ihrem SMute liegen unb noch brei Jage

beim geben geblieben, Siefe wenige 3^it wenbetc jte

nod) ba^u an, bic fdjon belehrten ßf)rtjlen im ange-

nommenen ©tauben }it beftärfen, woburch ihre 2Boh-

nung gleid)fam 3U einer Äirche warb, welche $apji

Urban orbenftich eingeweiht (jabe, bamit bie ^eiligen

9ieligionS*©eheimnifje barin tonnten gefeiert werben,

Sie Ijeilige SWartyrin oollenbete enblich i^r Dpfer beu

22. SRooember um ba$ 3a^r 232. ?tnbere fe^cn if>re

harter um baö 3ahr 178, welche aReimmg 55ril(e^

mont für beffer gegrünbet anfielt 3u 9tom hat fchon

$ur 3eit be£ $apfte£ StjmmachuS, ber im 3af>re

498 erwählt worben, eine Äirdjc unter bem tarnen

ber heiligen ßäctlia gejknben. Sie älteften SKarter*

unb 3Refjbücher erwähnen Stuhmwürbigeä wm biefer

^eiligen.

<£rtväfititt$.

9Jfan fann im Scben ber fjciügen (Cacilia bie wunberbar*

liefen SBirhmgcn ber ©nabe ©otteS erwägen, ©ott ber «gjerr

gibt nämlid) einem 3cben bie notljwenbigen ©naben, um $u

ber iljm beftimmten ^eiltgfeit ju gelangen. 33raud)cn wir biefe

(Knaben au unferm ^ovtfycile, fo Werben wir größere befommen.

23aJerian, obwof)! ein «jpeibe, nimmt ftdj r>or, feufc^ $u leben.

©Ott erteilt if)m bie ©nabe, ein CHjriji unb ein 2J?arn;rer $u

werben. 2Öie m'ele ©naben fcernacfyläfigefi bu? wie siele »er*

aetyteft bu? man beflagt fid^ über ben Langel ber ©nabe; f)at

aber bie ©nabe nidjt mef)r Urfadpe, ftd) wegen unferer 6aum^

feiigfeit *u beflagen?



3ungfrau unb «Wärterin. 1^3

2. (Jä gibt ©naben, He jldj auf eineö jeben 93eruf bcjtc^en;

um f!e 31t erhalten, muß man bem »on@ott unö eingegebenen

Berufe nac^fommen; mit biefer 33en)ilfe beö «£nmmeu3 »erben

bit bie befd)roerlid)jten 5)inge ntdjt mefjr fc^roer fallen. 2)arum

»erben fo oiele Ijciltge ©eelen unter ben (Btrengfyeiten ber 23uß

e

freubig unb vergnügt; roäljrenb bie weltlid) ©e|tnnten, bie ftdj

entroeber auä (Sigennufc ober aus einer anbern Seibenfcfyafr,

einen 6tanb geroäfylt f>aben, feuften, unb in SWitte ber ©uter

unb Suftbarfeiten unglütffelig ftnb.

3. 2Birft bu mit ben ©naben, bie bir (Sott erteilt, nic^t

mitwirfen, fo roirb er einem Slnbern bie großen ©naben geben,

bie er bir gegeben fjätte. <5o t)at ber fyeilige ÜWattt)taö ben

*ßla$ beö 33erratr)erö 3uba3 unb feine tfrone im Gimmel 1 be-

fommen. Sie fd)mer$t e£ biefen Unglücffeligen , auö bem 21b-

grunbe ber $bUe, ben $lafc ju fefyen, ber ifym unter ben 2lpo*

fteln im Gimmel beftimmt voar, voenn er feinem S3erufe gefolgt

nnire SÖBie nnmberbar ift ©ott, roenn er uns burefy feine ©naben

an ftd) jieljt! 2ßie erfc&rccflicfy ift er aber, roenn er unö wegen
s^erac^tung ber ©naben oerlagt!

2Imuiitl)tt!tg*

Q3erleiJ)e und, 0 £err, burd) bie gurbitte ber* ^eiligen

Wärterin Cacilia, baß voir beine ©naben allezeit erfennen, unb

burd) getreue 5ttitnurfung größere ju erlangen oerbienen mögen.

5(men.

1
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124 12. Siugufl $)fe fcei% 3uncjfrau

2lm zwölften Äugust

3«

2>te betitle (?lctra.
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SHc l)ctltgc 3ungfrau un& 2lbttflm <£lara.

^33 ic burd) Stiftung if;re£ strengen mtb Ijeiligcn

Drbenö in ber Söclt berühmte 3ungfrau 6(ara mar

von SCfftö gebürtig unb ftammte von ebfen unb rei*

ri)cn filtern ab; ftc geigte von Äinbfjeit an eine grofee

tfiebe gegen bic Sternen unb eine aufjerorbentlidje

grömmtgfeit Sie wollte feinen anbern Bräutigam,

aß 3cfum ßf)rifhtm, ba t^r bocf> if)rc filtern eine

ftattltcf>c ^eiratf; vorgingen. Sie bat ben ^eiligen

gtemjtäfuä, ber 31t Siffig für ein erprobtet Sftuftcr

ber $ciligfeit gehalten würbe, um Sinti); er fyrad)

51t if;r von ber $id;t&vürbigfeit ber SBelt, unb ber

großen $Pffic£t, (%tt ju lieben unb narf) ben fyimm

lifdjen Wütern $u trachten, fo nad)brütf(id), bafs fte

auf ber Stelle ftd) cutfrf)(of$, ber SBelt 31t entfagen;

fte verfprad) ihm aud), tvieber gu fommem 3n ber

verlieft fte ben 18. aRärj 1212 ifjr väterlich

£au$, unb begab ftd) mit etlidjcn frommen 93erfonen

ihre» (Weidjen nad) ^ortiunfula 311m ^eiligen gran-

]tätiiZ\ 2»er ^eilige empfing fte mit feinen CrbcnS-

geiftlicfcen, bie brennenbe Äcrjen trugen, an ber

Satire be6 &ird)lcin$, unb führte fte jum $od)altare,

ivo fte tfjrc fojlbaren Äleiber ablegte, unb vom f>et*

ligen grranjtöfuä mit einem üBuftfacfe befleibet, in ein

jungfräuliches Älojler beä f;eiligen Senebift getieft

tvorben ijt SJon biefer äkgebenfjett frijrcibcn bie ar-

men ßlarifftnnen bie Stiftung ibreS DrbenS fcer. Sllä

(3m 3af)re 1253.)
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btcfc Ö5cfrf)irf>tc bcfannt würbe, cntftanb ein allge

mcincS ©cfmtäljen in ber ©tabt; tyre SJerwanbtcn

gaben tyr fcf>arfc Scrwcifc, unb juchten ftc mit ©c-

maß au£ bem Älofkr ju sieben. Sic webrte ftcf)

aber bebarrücb bagegen; unb alö ftc vom ^eiligen

SranjiSfuS in ein anberco Älojtcr gcfrf)icft würbe,

unb tyre ©cf)wcftcr . SfgncS ftcf) $u il>r gefeilte, fo

begann vom leiten eine (;efttgc Verfolgung gegen

SSeibc, fonnte aber nid)t3 ausrichten. Klara, vorn

heiligen SranjiSfuä in einem Heilten Jjpaufc bei ber

ftirri)C bcS ^eiligen Samianuä jur Oberin beftcllt,

(;atte balb ben Srojl, baft if>rc üKuttcr <&ortu*

lana, mehrere grauen au3 ifjrcr gamilie unb anbere

eblc 3ungfratten in Üjren 33ufwrben eintraten. 3n

wenigen 3a^ren $äf)ltc man fd)on viele Älöficr bic*

fcS DrbcnS in 3talicn unb 2)cutfcf)lanb, unb viele

$Perfonen in bcnfclben vom fürfftid)en Siange. 2)ie

von ibnen geübten ©trengbeiten, welche biSfjer bei

^erfonen ifjreä ®cfd)lcd)tc3 unerhört waren, alS:

langet gafkn, fyarfamcä 6ffcn, auf bem 33obcn

fcf)lafcn, Ijä'rcnc Äleiber tragen, barfug gefjen, geif*

fein, @tillfcf)weigcn galten unb bergletd)en würben

bei ifmen jur ©cwofjnljeit, ol>nc ber gcifHicfjen $ei*

terfeit 511 fd>aben. 3n Slllem ging bic ^eilige ©lara

mit ihrem SBeifyicle fo eifrig vor, bafj ber ^eilige

gran$t$fuä, um iljre ©cfunbfjeit nirbt fo feljr 311

fcf>wM)en, if>r eine SMfHgnng vorfd)rieb.

Sie ©trengfjcit ber Strmutl) trieb fte buref) bic

33etradf)tung ber ?trmutlj 3cfu ßfjrifti fcf>r I>od). Sie

wollte aud) naef) bem Skifpicle bcS ^ein^cn §ranji^



unfc 5(t»ttffln &Uxa.

fu£ niemals jugcben, ba£ tyrc Älojler ein gennffcä

(Sinlommcn Ratten, Sie bat ben Sßapjt ©regoriuä IX

nichts in bicfer ©treng^ett ju milbern; unb brachte

bcn $apfi SnnoaentiuS IV. bafjin, baf$ er ifjre gro£e

Slrmutf) burdf) eine mit eigener #anb gefdjriebene

unb mit S^ranen bene^tc SSutte im 3a£re 1251

betätigte, Bon gleicher SSottfpmmen^eit war iljre

tiefe 2)emutf>; fte fud>te eine Wienerin »on Sitten in

bcn niebrigflen unb entcljrenbficn Stemtern $u fct)it;

autf) war fte ben Slnorbnungen be3 fjetligen gran$t3*

fu$ mit genauerem ©efjorfame untergeben. 3)aä

©ebet fc^te fte niemals auä, unb brachte barin einen

guten £f)eil ber §Rad)t ju; tyr ?lngejtcf)t gewann

barauS glcidjfam einen ©lanj ber Berflärung, unb tyre

[Reben eine rüfjrenbe Äraft unb ©albung. ©ie em*

pftng fetyr oft ba£ t)ciligftc StlarSfaframent, unb trug

$u bcmfelbcn eine ganj befonbere §lnbacf)t «Sie er*

£iclt buref) i(;r eifriges ©ebet »or bemfelben bei ber

Pforte tyreS ÄlofterS bie ©nabc, baft bie urilben

©arasenen, bie fcfjon tt>ir£lid|> bie SKauer beS Älo*

ftcrä beftiegen Ijattcn, eiligft vorn Ätoflcr unb ber

@tabt Stffiä f>inn>eg bie gluckt nahmen; unb ein

anbereä SM, bafj ber faiferlidf)e ©encral Bitaliä

2lt>erfon, ber »irflic^ ?lfft£ belagerte, bie Belagerung

unoerfe^enS aufhob. 3n öfterer Betrachtung ber

©eburt unb be£ Scibenä 3efu ßjmfti jerfloj* fte all*

gett in S^räncn, unb empfanb bie Ijeftigften Berne*

gungen ber Siebe ©otteS; biefs mar tyr £rofl in

tyrem fefcr franfli^en 3ujlanbe oon ad)t unb jmanjig

Sauren, unb ein bejianbiger Antrieb $u munberbarer



12. Augur*. 2>« $*Uiße 3ungfrou

©ebulb. jSie würbe nid>t lange oor tyrem ^eiligen

lobe von Sßapfl Snnojeng IV. in ©efettfdjaft vieler"

ÄarbimSle befugt. 3n tyrer legten Jfranfyeit litt ftc

fe$r grojje @d)merjen, bie fic jebod> faum offenbarte.

Sie ermahnte ifjre weinenben SRitfc^wefiern , in ben

Uebungcn ber ^eiligen 9frmutl>, welche jte ifjnen atö

ßrbe jurüdfiejj, jknbfwft ju oerfjarren. SBäjjrenb

tyreä lobeäfampfeö lief* jte ftcf> ba£ Reiben 6f)rijti

oortefen, unb jiarb ganj ru^ig am 11. 3luguji 1253

im feefoigfien Saljre tyreS Sttter^ — 2>e$ anbern

£ageä, an welchem in ber Äirc^e tljr geji gefeiert

wirb, mürbe jte begraben. ß$ war ein überaus

großer 3wlauf be£ 3?oße6. $Papfi Snnojenj IV.

felbjl fam mit mehreren Äarbinälen borten jurücf,

unb beehrte gegen ben @ebraud> iljr Segräbnifj mit

feiner ©egenwart, Sttcranber IV. jaulte jte fd)on

im 3a£re 1255 wegen ber ftc^ immer wieber|>o(enber

SBunber ben ^eiligen bei. $ünf 3a^re fpater würbe

ifjr ^eiliger £eib in bie Stabt Slfftv, worin ein neueä

Ätojler errietet mürbe, auf SSefe^l be£ $Papfk$ über*

tragen, n>o im 3af>re 1265 eine 3?trcf)e erbaut warb,

bie tyren Flamen trägt, ©en «£o$altar meiste Sßapji

©lernend V. unter Anrufung ber ^eiligen; unb tyre

fettigen Reliquien werben noc$ Ui auf ben heutigen

lag bort »erwa^rf.

Die fjetHge (Slara entfagt ben 9ietc$tyümertt, »erläßt

bie Seit, unb umfängt ein fefyr armeö unb ftrengeä geben.

Die SBeftlicfyjefmnten fefyen tyr ^Beginnen für &ld?tfmnigfeit unb

Xtyorfjeit an; ©Ott fegnet e$ aber jufe!)enb$, baß fefcon über
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fünf Rimbert 3a!)re wofyt tyunbert taufenb geiflHcfc 3ungfrauen,

bic in ber ganzen Seit »erbreitet ftnb, auf bem ©runbe ber

Slrmutfy, welche fte ifjnen als Seftoment ^urueflief , im flöjter*

liefen 93erbanbe aufammenlebten. S)ie ÜÄenfcfyen bauen if)re

Unternehmungen naety iljrer Meinung auf bie ftärfjten ©runb*

fefien, unb fte werben umgefhtrat; bie fettigen grünben jte auf

bie SSorfetyung , unb fie befiefjen. 2Bie beutlic$ geigt ftcb bie £anb

@otte$ in bem, waö man au feiner (Sfjre anfangt! $ieß ift eine

mächtige 33ewegurfad)e für un$, nur wegen ©Ott au arbeiten,

unb biefeä mit »ollem Vertrauen auf feinen SBeiftanb au tljun.

2) 2>a6 Seifpiet ber Eiligen Glara, bie allen 2Öe(t<

eitelfeiten abfagte, unb eine fo ftrenge SebenSart erwarte,

tabelt unb »erurtf)eilt unfre allju große <5innlid)fett
j

if)re

gaften unb ©trengfjeiten waren fo »iel unb fo groß, baß

ber ^eilige granjtefuS glaubte, er müße biefem (Sifer (Sinljalt

- tljun. SOfctjr al$ ad)t unb ftwanjig 3aljre erlitt fte »erfdjiebene

©djwac&tyeiten unb ifranfReiten, unb beflagte ft($ niemals

;

wir ftnnlictye 3Äenf(^en erfdjrecfen bei bem tarnen einer Streng*

tjeit, eines SußwetfeS, einer £ranff)ett! SBergleictye bein geben

mit ber fcebenöart biefer ^eiligen, welche bie ftrengften SBuß*

Übungen für ©pielwerfe anfa^en ; vergleiche bein geben mit ber

Lebensart fo oieler taufenb fc$wad)en *ßerfonen, bie Hjrer l)ei*

ligen ©tifterin in allen @trengf)eiten nachfolgen bemüht wah-

ren; unb bebenfe, ob bu bic$ über eine flirctycnfajten, über eine

$lbtöbtung ber Sinne, über einige Seibeöfdjmerjen beflagen barfjt.

$lnmutbmt<v

£) ©ott, ber bu ber ^eiligen (Slara bie SBerlaffung ber

Seit eingegeben, unb bie Oöfer, bie fle au$ Siebe au bir ent*

fdjloffen barbradjte, fo reichlich belohnt f)afh »erlebe und

burc$ ifyre gürbttte, baß wir burd) 9lad)aljnumg ir)ccr $ugen*

ben eineä $age$ an jener ©lorie $f)eil nehmen, welche fte. in

beiner ewigen greube genießt.

8i(bets?egenbe. 9



f $|0 9 <§fytcmber. $rr f^filiflf Gorbinian,

Um neunten September,

2>ct betitle (*orbtmait.

]
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Der tjcütge Corbttuan,

erper Sifdjof »on greifing.

(3m 7. unb 8. 3atjrfytnbert.)

W$jer ^eilige Korbinian mürbe jroifctyen ben

3al>rcn 660 bi$ 668 $u ßljartreS, im SSiStyume

rte, jur SBelt geboren, ©afelbp lebte er aucf), eine

balbe SSiertelpunbe »on feinem ©eburtSorte entfernt,

Dierje^n 3af>re lang atö Älauäner in einer &llc, bie

er pdf) neben einer Äapette, welche ben Kamen beS

^eiligen ©erman »on Sparte trug, Ijatte erbauen

laffen, 6r meiste ftcf> ba in ptHer Surüdfgejogenljeit

bem «&erw, unb bur$ bie @ü£e ber cfjripiidfjen ftvom*

migfeit angejogen, fc^loffen pdf) if)tn einige Liener

feines #aufe$ an, unb wanbelten unter feiner Sei*

tung unb ©bljmt ben SBeg ber SMfommenljeit, 2>iefe

eifrigen äRdnner ©otteä ergaben pcf> nun bem ®e*

bete unb ber 93ef<$auung, unb übten mit ^eiliger

Strenget bie SBerfe ber 33ufje unb ber 9J<Sd)pen^

liebe, ©ie ifjnen t>erabreid)ten Sllmofen feilten pe

unter bie SRotbleibenben au$, unb übten gegen 8tm
9*



f5mmlinge unb SReifenbc bie liebevolle ©aftfreunb*

lid)feit.

Korbinian^ $eiligfeit, bereu (S(an$ burd)

bie SBunbergabe crfl noety erf)öf>t warb, unb bie SBeiS*

beit, bie au$ alP feinen Sieben hervorleuchtete, maefc

ten feinen ÜRamen im ganjen Sanbe berühmt

verfammclten jtd) aud> fo viele £eil$begierige um

ifm ber, bie unter feiner Leitung leben wollten, bafc

er gar balb eine eigene Älojier*G$enoffenfd)aft errid)*

ten mufjte. 2>er f>o^c 9htf>m unb bie vielen <Sf)ten*

be^eigungen aber waren bem bemüttjigen ßinftebler

überaus Ufjttg, weil er fd>on vor bem bloßen @e*

banfen erbebte, e£ mochte fein ^erj unvermerft $u

eitlem SBeltjtnnc fiel) Innreren lajfen. SRe^r a($ ein*

mal ergofj ftc^> fein bekommenes ©emüth )u bittera

Silagen, btö enblid) bie burd) ben Umgang mit ver*

febiebenen 3Renfd)en veranlagten 3?*1freuungen tyn

bewogen, eine anbere @ini>be auftufuc^en, wo er von

ber SSelt verborgen wäre. S3on zärtlicher 9nb<u$t

jum Slpoftelfürftcn $etru$ erfüllt, ging er befchalb

um baS 3af)r 709 ober ?io nad) 5Kom, unb wählte

ftch bort in einer Ätrd>e eine Stlk jur SBo^njlätte

au& Scr $apjl erfannte auch balb, ba§ Korbinian

eben fo grofk Äenntniffe unb ©eingaben, al£ viele

Sugenben bejtjje- @r ftettte ihm be^alb vor, ba&

er nicht für fid) allein leben follte, inbem noch mehrere

S5ölfer ber evangelifchen Arbeiter entbehrten, unb

fanbte ihn, jum Sifdhofe geweift, au£, ba$ (Svan*

gelium ju verfünbigen. Korbinian, bem Sitten
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©otte$ folgenb, ber ftcf> ihm fo beutlich ju erfernten

gab, febrte in fein Skterlanb jurücf, wo feine $re*

bigten bie herrlichen grumte Rafften. ©eitflichfeit

unb SSolf »emabmen ju heUbringenber (Srbauung bie

falbungSiwUe Stimme biefe£ wahrhaft f>tmmlifd)en

SSoten. «uf fetner «Reife an $qmt'S £of, wohin

er belieben warb, begegnete er einem Unglficflichen,

9?amenS 9lbalbect, ber wegen begangener Siebereien

mit bem Strange befkaft werben follte- Som ätit*

leibe gerührt, fud>te er bie Einrichtung biefeä Un*

glücflkhen abjuwenben, ober jum wenigen boc^ bef*

fen Seele 31t retten. £>a ibm aber 6rjtere$ nicht

gelang, fo bewog er ben SJerurtheilten, buref) ein reu-

mütige^ Sünben - Sefenntmf* ftcJ^ jum Eintritte in

bie ewigfeit vorbereiten. Unb wirtlich gelang e£

ibm auch am £ofe, bie 33egnabigung biefeS Unglück

liefen auäjuwirfen; allein er fanb ihn, feiner fchleu*

nigen SRücffeljr ungeachtet, fdjon aufgefnüpft ®en-

noch aber Itefi er if>n eilenbS ablöfen, unb gum größten

(Srfiaunen aller Slnwefenben ftanb Stbalbert oor ihren

klugen ba, Siefen würbe nun allgemein aU ein

5öunber erfannt, unb oermehrte ben 9tohm biefeä

^eiligen im ganjen Sanbe weit umher* 3ener Sünber

aber betrat je£t an ber £anb be$ ^eiligen 89ifchoP& I

eine ganj neue £eben£bahn, unb blieb biefem feinem I

Detter in unverbrüchlicher Jreue unb ©ottfeligfeit

ergeben.

©orbinian, ber t^renbejeigungen am #ofe

balb überbrüffig geworben, gebachte, in feine ehe*
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malige ©nfamfeit bei (S^artreä ftdj> wieber einju*

fdjlieffen; allein ba er je£t nod> weniger alä juoor

c Ml

ju einer neuen fHeifc nacfy JRom, um feine SBürbe

in bie £anbe beä Spapjieä nieberjulegen , unb ftd)

ein anbereS Älofler jum ftiHen SBo^nft^e au erwäfc

len. Sluf biefer fetner jweiten 9ieife nad> SKom ging

er bur$ Schwaben unb Sägern, unb belehrte bafe&ft

eine große änja^l t>on ©i^enbienern. 3« Stegen^

bürg befugte er ben ba^rifc^en «£>er$og 2$eobo ben

3weiten, ber ft($ bemühte, in feinem Sanbe t&n $u*

rücf$uf>alten, um bie bafelbjl noc£ wojmenben Un*

gläubigen jur ©rfenntniß be3 magren ©otteä ju

führen, unb bie bur$ ben ©ifer beä ^eiligen Rupert

t>on Saljburg bereite Sefefcrten in intern ©tauben

ju flirten, Korbinian lehnte aber biefen Antrag

oon fiefc ab, unb wanberte, oon bem tapfern SSa^er

befc^enft, nadj) Sre^ftng )u $f>eobo1
$ (Sofm, bem £er*

joge ©rimoalb. Slud) biefer wollte Um feinem fcanbe

gewinnen; atö er aber folcfceä nietyt oermod&te, ent*

ließ er tyn gleichfalls befetyenft mit einer öebetfung,

bie tyn btö in bie Sombarbei begleitete. 33on bem

fcongobarbenKönige fcuttpranb in $a»ia würbe er

gleic^ermaffen wie ein S3ote beS Rimmels in Empfang

genommen, von wo au$ er feine Steife weiter fort*

fejjte, unb enbltd) in ber £auptftabt ber <S£rijien&eü

anlangte.

$apft ©regor ber 3weite gab bem ^eiligen

6 o r b i n i a n , oermutylief) auf Slnfudjen I^eobo^
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beä Stetten, ber ju Anfang beä 3al>re$ 716 Stn*

ba$tö falber, unb etwa auch in Angelegenheiten

ber gctfHgen SBofrtfahrt feiner Untertanen, eine

Sieife jum allgemeinen Sater ber ßfjriftenfjeit un*

ternommen fyatte, bie SBeifung, nach Samern, baä

bamaj& gar fe£r »erlaffen war, wieber jurücfyufehren,

unb eS ju feinem ooQÜglithen SßirfungSfceife ju er*

wählen* Korbinian, einem h&hern Stufe folgenb,

trat im 3a$re 717 ben föücfyug nach Samern an.

3n SRatö bei SReran würbe er fehr tyienwü empfang

gen, erhielt aber zugleich auch oon bem äbgeorbneten

be6 «&eraogä ©rimoalb, ber in bemfelbtgen 3ahre

feinem ©ruber X^eobebalb in ber Regierung nach-

folgte, ebenfalls bie SBeifwtg, bafelbji btö ju einer

nähern SSejtimmung ju »erweilen. SBä&renb feine«

Aufenthalte« in S^rol befugte er ba« (Sf^ren be«

heiligen Salentin, SSifchoP« t>on ^ajfau, in ber ®e-

genb oon SKat« erbaute Äircbletn, wo er mit feier-

licher Anbacht fein ©ebet »errichtete. 3nbeß gelangte

bie SBeifung be« «&erjog^ ©rimoalb an, ben heiligen

SSifchof an feinen £of ju geleiten. Unterweg« aber

»ernannt Korbinian, baß ber «&er$og mit Sßiltrub,

ber Söittwe feine« oerjtorbenen 33rube« SfyeoMaib,

(ich »ermahlt habe, (Sr^ettte ihm nun mit ebler

greimüthigteit ba« Unerlaubte biefe« ®hrf>üubmffe«

oor, mit bem SSebeuten, baß er oor ihm nicht eher

mehr erfcheinen wolle, al« bt« er bie unrechtmäßige

grau werbe »on ftch entlaffen ^afeen* ©em £eraoge

war biefe ©rflarung freilich fehr unwiflfommen, weil

er weber bem ^eiligen noch $iltruben mißfallen wollte;
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biefe aber fa^te von bemfetben 8(ugenblicfe an einen

unoerfblmlichen #ajj wiber © o r b i n i a n ,• ber inbefc

alle aRachtgrünbe ber SReltgion aufbot, um SSetbe $ur

Sinneäanberung ju bewegen. 9tach oierjig lagen

enbüd) bezeugten fie SReue, verbrachen t^re Trennung,

unb ber ^eilige begab jtd> getroffen SRutfjeS an ben

fürfHichen $of. 3e£t begann er mit wahrhaft apo*

ftolifchem ©ifer allenthalben be$ evangelifche ©lau*

ben£lid)t ausbreiten, n>o er von bem $erjoge butd)

anfehnltche Sdjenfungen jur 6rrid)tung ber nötigen

änjtalten unterfWijjt mürbe, ©a benn bie ®br#n
ftrf) mit jebem läge vermehrten, fd)lug er feinen hu

fchöflichen @i£ in Dberbat)ern auf. Ser vielfältigen

21mt$gefcf)<Sfte ohngead)tet, war er borf) immer feiner

Heiligung bebad;t (Sr oblag mit glü^enbem ?lnbad)t&=

eifer ben SBerfen ber ©ottfeligfeit, unb benü^tc jeg*

liefen XageS gewiffe Stunben jur Betrachtung be$

göttlichen ©efejjeä.

3ß<$hrenb nun (Korbinian fein Slpoftelamt

mit reichlichem «Segen verwaltete, fann $iltrubi£

wegen ihrer Trennung von ©rimoalb in ihrem im*

mer mehr junehmenben ©rolle auf SRittel, ben l&

fügen Sittenrichter au» bem SBege ju räumen. ®efc

halb erhielt ihr ©eheimfehreiber ben Auftrag, ihn

nach feiner Siücftebr vom llanbe meuchelmörberifch &u

t&bten. Sod) ber ^eilige erhielt jum größten ©lüde

von feinem Sruber drimbert, ber ftcf> einige 3«t

fchon bei ihm aufhielt, gerabe recht noch Äunbfchaft

von biefem argen spiane, unb fluchtete ftch nach SRaiä,
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n>o er mit feiner Glerifei einige 3at)re unter bem

Sdntj^e be£ Äomg^ £uttyranb ein ruhiges 8eben

führte. 9?ad) ©rimoalb1
8 Job aber mürbe er von

beffen Nachfolger £ugbert lieber $urü<fgcrufcn, unb

glän^enbcn SriumphcS in feine Äirdjc eingeführt 2)er

beilige Öifdjof wirfte nod) einige Sahre mit raftiofer

Xbätigfeit; unb alä er enblid) feinen £ob herannahen

fühlte, febtefte er feinen ©ruber (Rimbert $um %on?

gobarbenfonige fcuitbranb, um von biefem feine 53e-

ftytfwmer in Xnrol ali Gigentfmin ber gretjfinger-

$ird)e betätigen 31t laffen; and; verlangte er, ba£

man feinen Leichnam in SJlaiä beife^en möchte, S3ei*

be$ würbe i(;m fogleich jugefagt. Nun backte er

an nichts Ruberes mef>r, al£ an fein balbige£ #trt*

fd)ciben. Slm achten ^erbftmonate brachte er noch

mit inniger Führung ba$ ^orf>^cilic;c SJleßopfer bar,

unb empfing au$ eigener «£>anb bie le$te SBegjehr*

ung. Sann lehrte er nach #aufe $urücf, wo er,

noch etwaä SBein foftcnb, unb ftd) mit bem ^eiligen

&reu$e bejeichnenb, an bemfelbigen Sage im 3af>re

730 feiig im «£erm entfd)lief. Sein Seft wirb am

neunten September feierlich begangen.
ß

Söollcn wir be$ S^ufceä unfereö ©otteö wurbtg werben,

fo muffen wir unfern eigenen Gräften mißtrauen, unb auf ifyn,

ben Wltmadjtigen , allein uns frühen. 2>enn wir ftnb nur ju

[er)r geneigt, inbem wir eine übertriebene Meinung von uns

felber fjegen, auö eigenem SBermögen fowoljl unfer, als atl4

unferS ^ac^ften «jpeilägebftube |n griinben. Würben wir in-
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be# ju ©emüthe fuhren, wie wenig wir au* unö felber Oer*

m&gen, wie fcljr wir von bem Slllgütigen unb »on beffen

milben ®aben abfangen, wie otel wir oon unferer inwenbigen

Neigung jur Sünbe unb oon unfern geinben, beren nicht

wenige fmb, ju furzten ^aben, unb wie oftmals wir fdjon

gefrrauchelt, ja gefallen: fo müßten wir ftcherlich jur Selbfter*

fenntniß gelangen, unb unabläßig utm £erm ber «£eerf<haaren

um 23etftanb in unferer Schwachheit flehen. 60 traten bie

^eiligen ihr gameö Seben ljmburd?. Sfößtrauifch auf ftch felbft,

fürchteten fte Sticht* fo fehr, als bie Selbfhäufchung, woburef)

ber sDcenfch, auf eigene Äraft ftch fhlfcenb, unb ber göttlichen

£ilfe beraubt, in'ö immer tiefere SBerberben tyinabfhlrjt. 3^re

Schwäche fühlenb, gelten fte fldt> ferne oon allen hohen Slem-

tern, woburdj ihnen, nebfi ber Sorgfalt für ftch felbft, aud)

noch bie Heiligung ifirer ifötchriften *ur Pflicht würbe. SJhtfc

ten fte jeboefc, burd) einen 9iuf beorbert, aur Leitung Slnberer

(ich untergeben, fo fammelten fte nicht bloä alle ihre Jcräfte

in ihrem SBirfungöfreife, fonbern ftetä unoerrütften Sinnes

bem Allmächtigen jugewanbt, erflehten fie ftd) auch beö £im-

meld Segen über ihr Sagewerf, unb fo, glcichfam fichtbar

wachfenb, brachte e$ hunbertfältige m*> beften grüchte.

„Suchet ©ner bem Slnbern feine Saft ju erleichtern ; unb

fo erfüllet ihr ba<5 ©efefr Ghrifti."

©al. VI, 2.

„3efu3 ßljriftuö, obgleich er göttlicher 9totur war, ent

äußerte (ich felbft, nahm tfnechtägeftalt an; warb gehorfam

bis jum $obe beS ÄreuaeS."

$$U. II, 6— 8

Sßiffe ba* ©laubenölicht ju fehlen!

Sei behutfam im Umgange!

3lmttutf>iittß.

Unabtäffig will ich au bir flehen, bu Urquelle aUed ©itten!

baß bu mich mir felber entnehme^, unb mich ganj bir allein
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fungebefit, bamit iä) nid)t, aud) bei ben beften 3Betfen, »on

eitlem ©eibffoetttauen getäufät, meinet ©ebrectylidjfeit anljeim*

fatfe. 3$ füljte eä leibet gat fefyt, bajj id& auö mit felbet

ni#t$ t>etmag, Sittel abet butety biefy, mein ©ott unb mein

Schöpfet! ©tätfe unb ftäftige, gtünbe unb befeftige mid) je

meljt unb meljt im ©efüfyle meinet Slbfyängigfeit von bit, bet

bu mächtig biß in ben Sdjwactyen. Slmen.
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Um fünfjeljnten Juni.

®ie heilig Gtticentia.
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©tt I)ctlt0fn Jttftrtyrer tHttis, itto&cstu*

utti> Cresrentta.

^fjer Äarbinal »aromu* jteht bic Nachrichten,

welche wir noch »on ber SMartergefchichte be$ ^eiligen

Situä unb feiner ©efellfchaft triften, afö ein fofc

bareS Ueberbleibfel be$ «(terthuma an. 93 ttu^ n>ar

ein junger jn>olfj<Shriger Änabe in @i$iliem ätö er

jur 3cit beä Scannen Srtofletian oon 3efu$ ßfjri*

jhi$ reben gebort hatte, nahm er feinen Slnjianb, jtch

öffentlich für einen ß^rijien ju erflärem ®er baoon

unterrichtete £anbpfleger 33aferianu$ ermahnte feinen

Sater, einen SRann »on Slnfehen, bem ftinbe feinen

3rrthum $u benehmen ; unb biefer wenbete alle SRittel

an, ihm bie Hochachtung für 3efu$ (ShrijiuS, *et,

roie er fagte, ein Uebelth<iiter geroefen, $u nehmen;

SHtuä aber beftanb fefl im ©lauben. hierauf ließ

ihn 93alerian »or ftch führen, brauchte Schmeicheleien,

fobann Drohungen ; ja er ließ ihn graufam mit Stock

fchlagen h<wen, ohne baß 33itu£ ein Älageroort oor*

gebracht h<*tte; morüber ftch *>er Stanbpfleger fch<Smte,

unb ben Änaben junt SSater mit bem Sefejjle jurücf*

fchicfte, ihn neuerbingd twrjunebmen. ©er Sater

(3m Anfang be« »toten 3aljr$unbert&.)
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fparte feine 2Rühe, er verfchaffte ihm allerlei £ufc

barfeiten, verfugte auch burch unlautere Sirnen fein

£er3 juoerfehren; 5?ttuö aber war unbeweglich, fchloß

bic Singen, unb rief mit bemüthigem Vertrauen: £>

©ott, »erfchmähe nicht ein jerfnirfchteS unb gebemü*

tyigteS £erj!

9il$ nun ber SSater fah, baß webet @unft noch

Schärfe etwas oermochten, oeranberte er feine Siebe

in £aß, unb behanbelte feinen Sohn fo graufam,

baß äRobeftuS unb ©reäcentia, $wci heiligerer*

fönen, bic ba$ fromme Äinb unterwiefen fetten, M
fdjulbig erachteten, ihn feinen «Jpänben ju entreißen,

unb an einen ftd>ern Drt unterjubringen. 33itu3

folgte ihnen; fte befttegen ein Schiff, unb jtießen im

Königreiche Neapel, wo ft($ ber Äaifer ©iofletian

aufhielt, atf$ Sanb. ©iefem nun würbe gemelbet,

ber heilig* SHtuä fei ein fchon befannter &fyttft, ben

verriebene SBunberfuren berühmt machten. ©r

glaubte alfo, mit einem Äinbe müffe man gelinbe

verfahren, unb brauchte barum baä Siebfofen; balb aber

mußte er ju feinem SSerbruße erfahren, baß in biefem

Änabcn ber £elbenmuth ber ftanbljafteften ©^rtfien

wohne, unb bie jiarffien 3^ang ^ ÜKtttet nothwenbig

feien. ©r befahl barum, atte brei in ba$ ®ef<ingmß

$u bringen, achtjtg $funb fchwere SSanbe ihnen an*

fliegen , unb f?e burch fold^e 8ajt unb ben bunfeln

Äerfer beugfamer $u machen, ©iefe Sermutfmng

aber fcfylug fehl, unb Siofletian verfiel auf feine 2i>*

rannei; er befahl, ben großen Scbauplajj, wo bie
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Milben liiere aufbewahrt würben , für ben nämlichen

$ag in S$ereitfd)aft ju Ratten.

®cr Äaifcr begab jtd> borten, unb lieft aud>

ben ^eiligen Situ 3 unb feine ©enoffen baf)in ab*

führen; bier fragte er (te im 3orne, ob fte Winten,

an welchem Drte fte wären? Ser ^eilige 3Situ$
m

gab feine Antwort, fonbern erhob mit ©emuth feine

Äugen gegen Gimmel ®er Äaifer fragte nod) ein-

mal mit größerem &qxm, ob er wüftte, wo er wäre?

33itu$ antwortete ganj ftttfam: id) bin auf bem

8mpf)ityeatcr. Sßir wollen je£t feljen, fagte ber Äai*

fer, ob ber ©ott, bem ihr bienet, mächtig genug fei,

euc^ meinen #<Snben ju retten. 93t tn$ fpraef)

:

wir wollen ganj ruhig, o Surft, beine SButh fehen;

wir Reiben dou SefuS ©hnftoS gelernt, niemals aomig

ju werben, unb wir wiffen, baft ber Satan feinen

#a£ unb feine ffiuth ben ©einigen einflföfte; 3efuä

(Shnßud aber gibt jenen, beren $erj er bcft£t, feine

©anftmuth unb ©cbulb; er macht (te fo fanftatütljig,

wie bie Cammer, in SRitte berer, bie ftch wie SBölfe

gegen fte betragen; er ift ein guter unb babei all*

mächtiger £trt, bem SRiemanb feine @d>afe nehmen

fann. 3ch oerlange nicht ju leben; aber id) merle

boch, baft biefer oberfte £irt mit mir fei, unb mich

gegen bie ©ewalt beiner Sowen fd)ü$en werbe. 9lati)

biefer SKcbe befahl ber Äaifer, einen wütljenben

wen auf fte loSjulajfen; aber ftch! biefermgafr feine

wilbe 9latur, würbe menfehlicher, atö bie SRenfchen,

warf ftcf> p ben pfiffen be$ $tii\$tn Situä unb
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,

t

lecfte fie. $>tefcä SBunbcr mad)te feinen (Sinbrucf;

man eilte, fte bur$'8 geuer aufzureiben; allein au$
,

biefe^ l)atte feine Äraft; man legte fte enblic^ auf

bie göltet, unb ftreefte tf>re ©lieber fo entfe^licfc auä*

etnanber , bafc man if>re dtngeweibe fe&en tonnte.
'

Unter biefen Dualen fprad>en fte ju bem $mn: D
©ott, errette un$ burefy bie 3Rad)t beincä Slamenä!

KtöBaft jerbrad) ein ßmgel tyre 6ifen unb 33anbe,

entriß fte biefen SRartern, unb führte fte an baä
j

©eftabe beä gluffeä @ety, wo fte ©ott baten, tyten

Job nidf)t länger ju wrfd>ieben; fte würben aud) ei>
|

£6rt, unb gaben tyren glßrffeligen ©eift auf. ®er

Äarbinal 33aroniu3 »erfuhrt, bafj in ber golge ber

3eiten bie ^eiligen ^Reliquien beä ^eiligen SSituä

»on 5Rom nad) granfreid) fiberbradjt worben feien.

Der £e(benmutl) be6 Zeitigen Knaben SBttud, ber un$

erftounlidb vorfömmt, entftonb fyauptfäd&lid) aud ber guten (Sc*

äicljung, bie 5ßobeftu$ unb ßreöcentiaan if)m angewenbet.

(Sö ift barum eine 6ac§e von äujferfter SBicfjtigfeit, eine gute

2Öaf)l unter 3enen ju treffen, benen man ffinber anvertraut

$em ©fötfe einer folgen 2Bal)( muß man jene SRenge ber

^eiligen auftreiben, bie man }u gewiffen 3«ten au<$ bei ben

«£>öfen ber Äonige gefefyen. 2)ie fyeibniföen Horner liefen feine

von benen, fo bie römtföe Sprache übel rebeten, $u Ujren £in*

bernj ifi e$ benn nic$t eine @d)anbe für Stiften, wenn fte

ni$t metyr (Sifer feigen für bie Sugenb, atö bie Horner für

bie ffieinigfeit ifyrer Spraye bewiefen? Wlan muf bie menfefc

lidje Statut tt)enig rennen, wenn man (td) einbilbet, bie Äinber

feien unfähig, vom Safter angefierft $u werben, ©ie bemer*

fen viel föärfer, als man glaubt, wad Slnbere u)un, unb be*
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fommcn bar>on (Sinbrücfe, bie nicht leicht auszutilgen finb.

ÖJUirffi'Iig ba£ Stint), baö »on ben erften 93ernunftjal)ren an

nichts alö gute ©etfpiele t?or 9lugcn hat , unb ba3, fo *u fagen,

mit bev 9)cild) bic Siebe $ur £ugcnb einiaugt. tfömmt bic

©mibe lu'euw unb bringt tiefen foftbaren in feine 6cele eilige-

worfenen Samen jum Steinte, fo vmrb cö jtch täglich in 2luö=

Übung ber Sugenb ftarfen, unb unvermerft \ü cinev f)of)en

Stufe ber ©ottfeligfcit auffteigen; vielleicht auc^ ofme bie gevoalt

famen 9Infälfc ber Seiben m fugten.

£lmmitbiiitß.

Verleihe, c «jjerr, burch bie gürbitte beö heiligen
s-8itu$,

bafj unö webet 93iTU\inbtfchaft, uxber SBottuß noch £rohvoorte

vom rechten Segc ber (Seligfeit abwenbig machen, in (Srinne

rung, bajj ber bie ffrotte ber Unfterblichfeit nid;t oerbienc, bei

rtvoaS auf (Arbeit mel)r ad;tet, alc< Tefilin (%iftum 2lmen

IBilbfr 5 C?<|fnbiV
10
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Siföof unb SRartyrer. 147

Der Ijriltjjc Donatus, üHfrljof unb Jkrtjrer.

(3m werten 3abrbunbert.)

er bethge ©onatuS würbe von d)rifilid)en

eftern, bie für ben (Rauben an 3efu$ (SfjrijiuS tyr

2ebcn Eingegeben, jur SBelt geboren. $arf) tyrem

lobe begab er ftc$ mit einem SRöndje, Stameiri «&i-

lariuS, nad> Slrre^o in loärana, wo er 311m 33ifd)of

erwägt würbe. £aut ber (Srjätylung (Gregors be£

©rofjen fotf SonatuS fowoftf wegen feiner Xugen*

ben, atö and) um feiner SBunber mitten berühmt ge*

wefen femu Öuabratian, ber unter Äaifer 3ulian

bie ©teile eineS $r<Sfeße$ bafelbft begleitete, lief* $n

femer Religion wegen in 33crf>aft nehmen, unb nacfc

bem biefer ^eilige auf t>erfd)icbenc 9(rt gemartert

worben war, würbe er auf Öefefjf be$ genannten

^rifefteä enthauptet; #ifariu£ aber warb fo fange

1, biä er ben ©etfi aufgab.

<?ttt>a$un#. *

£>ie ©ereetyten fyaben 93iele$ ju ertragen; ber «£>err aber

befreit fte na<$ fur^er 3e\t fcon allen Uebeln, bie fte ausfielen,

unb frönt fte baför mit ber tfrone ber ewigen ©lorie. 2)urd&

©ebulb, freist Sefuö, »erbet ifjr eure Seelen beftfren; (äffet

Uta alfo ben 93lirf von unfern Seiben f)inweg, unb auf ©Ott

f)inri<#ten, bamit wir fte gföcflfd) überfielen

Slmnutfiunft.

*V"' £> ©Ott, bu SRu^m beiner ^riefter! »erleide gnabigltcb,

baf* wir bed SBeiftonbe* bed ^eiligen 23if<$of3 unb 3Rartyrer3

$>onatud, beffen ftttbenfen wir feiern, tfjeityaftig werben;

bureb 3efum (Sfjriftum, unfern £errn. kirnen

10*
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£>te bcUtflc Dorothea.
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Sungfrau uub 9Rartyriii. 141)

Wu Ijetltge ©orotljea, Jungfrau unl> Jttartjrim

(J^geute fteOt nnä bie fatf>oüfd>e Äircbe eine djrifc

üdfje £elbtn oor ?(ugen, welche im 3abre 304 für

ben ©lauben GftrtfK ^elbenmütyig fämpfte, ndmlty

bie ^eilige 3ungfrau ®orotf>ea. Sie wohnte ju

©iifarca in Äappabojicn, unb war bitret) iljre <3d)Bn*

Ijeit, weit meljr aber noeb wegen ifjrer aitöne$mettben

eingejogenfjeit unb 2lnbad)t berühmt 8ÜÄ folt^ed

ber Statthalter Qabrithrä, ein Grjfeinb beä d)rijtlid)en

©laubenS, erfubr, berief er fte atöbalb $u jwfc, unb

fvrac^ ju ibr: 3d> fjabe bid) rufen laffen, um bir

ben ffiillen be$ Äaifer^ ju oerfünbigen, ber barin

befielt, ba§ bu ben ©Ottern be£ 9leidf)e£ opferjt.

©orotljea aber antwortete, unb fyraef): SerÄaifer

beä Rimmels Imb ber (Srbe oerbietet mir, einem Sin*

bern, benn 3f>m attein, 51t opfern unb $u btenen.

„ Wem fofl id> alfo geborckn, beut irbifeben, ober

(3m vierten Saljr^unbfrO
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150 ö ftfbruar. 3)1« ^eiligf Dorothea,

bimmlifchen ©ebieter?" — Schweige, fpracf> $abri*

tiuS, oon beinern eingebilbeten ©ott. Opfere unfern

©Sttern; fonfl bajl bu alle erbenflichen feinen ju

gemärtigert. „3ch achte nicht beine feinen", oei>

fe£te hierauf Dorothea; „bennwaä bu mir brohefi,

ift nur gering unb bauert nicht lange ; wa$ aber ©Ott

benen, bie nicht 3hn anbeten, broht, ba$ ift über

alle Vernunft, unb bauert ewiglich."

lieber btefe tnut^ooDe üntmort ganj entrüjlet,

befahl nun ber Statthalter, ©orothea auf bte

golter ju fpannen , unb auf ba$ fchärffie ju geißeln.

Söeil er aber fneburdj) nichts ausrichtete, fo übergab

er fte ihren $wei Schwerem, ©hrifttna (nach Sfabern

©^rtfhana) unb ÄaUifia, bie furj juoor oom chrifHt*

chen ©lauben abgefallen waren, unb gebot ihnen,

SltfeS anjuwenben, um auch ihre ©chwefier ©oro*

thea oom ©tauben an 3efu3 abwenbig ju machen.

Um nun folctyeS $u erwirfen, wanbten biefe alle SRtye

an; allein e$ war StlleS »ergebend. 3m ©egentheil

ftellte Dorothea ihnen ihr Serbrechen, baSfte burch

Serläugmmg be£ ©laubenS an 3efuS ©hrifluS be*

gangen, fo nachbrudfam vor, bafj Seibe in ftch gingen,

ihre Soweit bereuten, unb ftch cntfchloffcn, ihren

Abfall ju »iberrufen, unb als (griffen ju jierben.

Siefen 6ntf^Ii$ festen fte auch witfltch in'S «Bert

©enn als SflbritiuS fragte, waS jte bei ©orothea
ausgerichtet hätten, ba antworteten fte unb fprachen:

bafc biefelbe bei ihrem 33orfa£ beharre, eher taufend

mal $11 fterben, als ben christlichen ©lauben $u oer*
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toffen. Unb bann festen fte auch bei: fte fyattm ftch

burch ihren Stbfatt fchwer »erfünbige't
;

jejjt aber feien

fte eben fo gefront, n>tc ihre @c^w>efler Dorothea,
unb bereit, alle immer nur erbenfliehen feinen 3U

erbulben.

©arfiber ergrimmt, befahl ber Statthafter, ba§

man einen Scheiterhaufen aufrichten, unb Seibe oor

benStugen ber ©orotljea tebenbig verbrennen follte.

Siefer graufame 33efehl warb augenblitflich Mitogen,

unb Dorothea, hocherfreut, bafi jte jwei Seelen

bem 3iad)cn ber $5lle entrijfcn $obt, fpract) ihnen

unerfchrocfen SRuth ein, btö fte 85eibe, atö »wahrhaft

SSiiffenbe, in ben glommen ihren ©eift aufgaben, hier-

auf würbe Dorothea wteber auf bie golter ge*

fpannt, an allen ©liebern auägeßrecft, unb am ganzen

Seibe mit brennenben gacfeln gepeinigt 3e mehr

fie aber gepeinigt würbe, beflo inniger freute fte ftch,

weil fte »on ©ott kn ©eifte i^re^ ©emütheS gefWrft

würbe. 8tl£ nun ber £t>rann fah, ba£ er mit ad1

feinen feinen bennoch nichts ausrichte, ba fprach er

baä Urtheil ber Enthauptung über fte auä. 3113 fot

cheä bie heilige 3ungfrau vernahm, freute fte ftch noch

mehr, unb rief mit lauter Stimme auä : „SRein £eri:

unb mein ©ott, bu feufdjefler Bräutigam meiner

Seele! ich twrfe 2)tr, baß 3)u mich wurbigefi, jur

^ochgeit beä unbefledten Sammeä mi<h aufjunehmen."

•

äRehrmatö fchon ^atte Dorothea oon ihrem

Bräutigam ©htiftoä unb oon feinen ewig blühenbeu



15$ 6 fte6ruar. $>ic fjeüifle Sorotfcta,

fruc^treid>en ©arten gerebet. Unb al$ fic jur Sticht?

fhitte fctnauägefityrt würbe, fprac^ ein (>eibnif(J>er Säug-

ling oon ebter Slbfunft, SRamcnä £l>copl>ilu$, im 8cf)er$

au tyr: £Bre, Sraut (SljrifK! fcf>icfe mir bod> einige

Slepfel ober SKofcn au^ bem ©arten beineä Sräuti?

gam$, oon bem bu fo Siel gerebet £afi. Sorotljea

antwortete tyin freubig unb crnftyaft : ,,©u foüjt ba*

ben, roonaef) eS bid) »erlangt; jmeifle nicf)t, id) will

fte bir Riefen/' Stuf bem 9ftd)tpla£e angefommen,

fniete bie &elbenmütyige Sungfrau nieber, unb em*

pfaf)l tljre Seele in bie £änbe tyreä ^immlifc^en Sktfu*

tigam^ SBityrenb fte betete, erblufte fte einen Cmgel

in ber ©eflalt eine$ fcolbfeligen 3üngling$, ber tyr

in einer Staate brei fd)öne Stepfei unb eben fo oiele

roo^lriedjenbe SHofen barbot. S)a fprad) fte ju il>m:

„3d> bitte bic£, ge£e Inn, bringe fte bem XjjeopInluS,

unb fage 311 üjm : 3)orotljea fcfyicfe ifcm biefe $t&d)te

unb Slumen au6 bem ©arten iljreS 33r<Suttgam6.

"

©arauf reichte fte freubig tyren £atö &in, unb vollen*

bete burety einen gcfjroertffreirf) ij>r jungfräuliche^

£eben.

£ad)enb unb fcfyeqtreibenb erjdtylte tnbefj 2^eo*

pljiluS Stilen, u>a£ tym Sorotljea »erljeiffen, atö

jener Ijolbfelige 3iingling ftd> it>m na^te, unb im ta-

rnen ber Sorot^ea bie Stepfei unb 9tofen al£ ba£

oerfprorfjene ©efcf)enf iljreS Sräutigamä ifnn barbot

@$ war bamalS gerabe SBtnter, unb nirgenbä fanb

man foldje grüßte unb Slumen. Soll fiaunenber

SenDunbcnmg na^m fte Xljeopljilue in bie £anb,

Di



Jungfrau unb «Warttjrb. 15g

unb tief, von ©ott innerlich erleuchtet, au$: „66 itf

fei» anberer ©ott, alä ber ®ott ber ©Grifte«. Siefen

wid ich von nun an ehren, Siefen n>itt ich anbeten,

unb 3hm allein bienen."

311$ ber Statthalter ©abrithi^ hievon 9?ac^>rtct>t

erhielt, lief* er ben S$eop$ifaS vor fleh fommen,

unb warf e$ ihm alä eine ftmtlofe J^or^eit vor,

bafj er ben.chrifHichen Kamen, bem er bisher hod)

fo feinb gewefen fei, auch nur nennen möge, Sehr

nad)brüdlid) rebete er ihm ju, bajj er boch bebenfcn

folle, wie thoridjt e$ fei, ben alä ©ott $u verehren,

von bem bie Gfmjien felbft fagen, ba# er von ben

Suben gelreujigt worben fei. Sa jcbocf) £hcophMu&

auf feinem SSefenntniffe bcharrte, unb nach bem

SSeifpiete ber Sorotljea lieber ju gerben, aU bie

fallen ©ötter ferner anaubeten fleh entfdjlofc, befahl

ber Statthalter, ihn ebenfalls, wie Sorothea, auf bie

Holter ]U fpannen, feine Seiten mit eifernen Äratfen $u

3erfleifrf)cn, mit garfein ju brennen, unb julcftf: 311 mU
Raupten. Siefer 33cfeljl bed Scannen würbe fogleich

volljogen; unb fo gelangte benn auch £l)eopl)iluS burd)

eine furje SRarter $u jener immerwährenben ©lüdfclig*

feit, in welche bie heilige Sorothea ihm furj vorher

vorangegangen mar. Unter ber SRarter rief ihm ber

Styramt nochmals ju: „Unglucffeliger! fd>one boch

beineS Seibeä!" $$eop$ilu$ aber antwortete unb

fprad): „Su, 3üd)ter! noch weit unglucffeliger,

benn ich, — erbarme bid> vielmehr beiner Seele!

8ln meinem ÄBrper ijl wenig gelegen, wenn ich
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164 Sebruor. t>it b«Hge Dorothea,

nur meine Seele rette, unb meinen ©ott genieße

eroiglid).

C wie überaus machtig n>trftc ©otted ©nabe in tiefen

beiben ^eiligen Sltörttyrern! (Ermuntern wir und in jeber Sage

unferd Bebend jum Vertrauen auf biefelbe. ©eben wir, um

biefen foftbarften ©chafr nic^t ju »erHeren, Slttcd unb Sltled,

ja felbft unfer Seben hin, wie wir an Dorothea ein 33ei*

foiel Jjaben. Ratten wir aber, wie biefelben jwei Schweflern

(Shrifttna unb dallifto, am ©tauben Schiffbruch gelitten, ober

Ratten wir, n>ie tytopffllufi, bad Unglücf gehabt, über ehr*

würbige Singe unfrer heiligen Religion $u footten, fo verlieren

wir bejjfjalb ja ben ÜRutr) nicht; benn SBerjweiflung wäre gar

bie allergrößte Sünbe. gürchten wir bie göttliche ©erechtigfeit,

bevor wir fünbigen; furchten wir fefjr, fyricht ber heilige 2lu*

gufiin, baß wir nicht in bie £änbc bed erjürnten ©otted fallen,

ber, ohne mehr 3^ 33uf*e W fehlen, in ben Slbgrunb

ewiger feinen und frürjen tonnte; fyabm wir aber gefünbiget,

fo fefcen wir großed Vertrauen auf bie mächtige ©nabe unb

unaudftrechliche ©üte ©otted , ber , wie 3faiad ber $rotohd

fagt, befwegen wartet, bamit er (ich unfer erbarme. — 2)ie

heilige Dorothea ließ ftch Weber burch bad böfe SBeifpiel ber

3Wei abgefallenen Schwejtew, noch burch bad 3urcocn berfelben

vom (Shfiftenthume abwenbig machen; vielmehr brachte fte bie*

felben wieber auf ben 2Beg bed £eiled juriief. ©tauben wir

ja nicht, baß, weil 9Äef)rere fünbigen, ber ©träfe wir entrinnen

werben. „Sage nicht: ich bin vor ©ott verborgen; foflte

benn 3emanb im Gimmel an mich benfen? Unter fo vielem

SBolfe bleibe ich wohl unbemerft. " 2Öie! Sollte ©ott und nicht

fennen, ber und boch erfchaffen hat? Sollte ©ott, ber und bad «

alltagliche 8rob gibt, nichtd um und wiffen? $)ie Äönige bie*

fer SBelt wiffen freilich nicht, wad in jebem Stotel ihrer Staa*
|

ten gefchieht. 3ft benn ©ott, ber Regent bed #immeld unb

I

f
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Jungfrau unb flRartyrfn. 155

bei (Srbe, nlcfyt allwiffenb, ntdjt allgegenwartfg? Stein ©ünber

wirb von ifym ungefirafl bleiben. — SSermegen wir aber einen

SSerirrten wieber auf ben 2Beg ber SBa^r^eit jurütfjubringen,

bann unterlaffen wir ja nict>t, biefe feiige *ßfli$t erfüllen.

„60 feiig unb entuitfenb ift ber Gimmel, bafj berjenige,

welker ifyn red)t betrautet, leicht alle dualen biefer (Srbe

verlacht!"

„Ofjnc mid) oernwgct if)r nickte." — 3of)- XV, 5.

^Iniiiuthuitiv

9lllmäd)tiger unb ewiger ©Ott! in beffen tarnen bie glor-

würbige Jungfrau unb 9ttarttyrin 3) o r o t f) c a alle Martern

glürflid? überftanben t>at: wir bitten bidj bemütl)iglia), verleibe

untf, ba£ wir burefy ifyre gürbtttc allen ©efaftren entfommen,

unb il)re £ilfc in unfern 9^6tt)en erfahren, burd) 3efum ©)ri*

ftum, unfern «jperrn. kirnen.
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156 19 OloueniBer. Die billig (Slifabett?,

Tim nnm;ft)tttrti ttourmber.

$te fteütfte ®Wabctb tum Xbütitificn.
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ftmtißrftfin »on Thüringen.

Ute IjeUtge €Ufabttl), ianögrftftn non

(3m 13. 3aHunbert.)
;mip;.

:

;:gv: v v ) 77; v^- ; : /

lifabet^ mar eine geborne tonigfiche Spring

(in wm Ungarn, ?lnbrea$ beä Stetten. @d)on at$

Äinb liebte fte bte S(nbad>t unb 3nnigfeit, unb Aber*

lief* ftd) willig ben guten (Singebungen ber göttlichen

©nabe in tyrem £erjen. Sirgenbä mar fte lieber,

atö in ber Äird)e, unb befonberä beim Seifigen SRefc

opfer, w fte mit wahrhaft englifd^er ßingejogen^eit

betete* SBie fte ftc^> im ©ebete gerne au$ Siebe mit

@ott unterhielt, fo fu<$te fte au$ naef) bem ©ebete

au$ eben bemfelben Stemeggrunbe bem Mafien ®u*

M ju fyun.

SRit Bieren Sauren würbe fte jur ferneren (Sr*

jieljuitg an ben £of be$ fcanbgrafen t>on springen,

Subwig, gebraut, bem fte aud) $ur SSraut beftimmt

war. 31>re ©emut^, 2fabad>t unb jungfräuliche JRet-

nigfett erbauten alle ©utgeftnnten am ^ofc. 8(1$ fte

einmal, mit einer ©iamantenfrone gefc^mürft, jur Äircfce



I

158 19 tto&tmfter. SDit ^eilige «Ufabctfc,

geljen mußte, legte fte biefelbe auä 2)emutl) beim

Eintritte ab. 2)a man fte um bie Urfadje fragte,

antwortete fte unb fprad>: „($% fei ferne oon mir,

baß i$ armfeligeä ©efäityf in ber ©egenwart meinet

ÄßnigS 3efu @fcrifH, ber um meinetwillen mit 2)ot>

nen gefront am Äreuje ljängt, mit einer golbnen Äette

erfreute. " ßin anbermal mußte fte aber biefefbc jta

ber Äircfje auf bem Raupte behalten. 3)a frrad) fte

beim 8(nblicfe be$ ©efreujigten : „(Siegel bein ©ott

l)ängt naeft am Äreuje, unb bu bift fo fd>on gejiert!

@r ijl mit Sornen gefront, unb bu tr<ägft eine 5)ia*

mantenfrone auf beinern Raupte! 6r ift mit 9?5geln

an #<Snben unb Hüffen burdjboljrt, unb bu biji am

£alfe unb an ben Ernten mit Herten unb ©belfteinen

gefetymürft!" S3or <2c£am unb Sffiljrung fiel fte bei*

nalje in D£mna(fyt, unb blieb oon ber 3«t an fefl

bei ifcrem 33orfa£e, ftc$ fietö gering unb einfad) ju

fleiben. Slm #ofe mußte fte avufy wiber iljren SBillen

ba$ Sanjen lernen. Äaum aber l>atte fte auf 33<Stten

ju tanken angefangen, fo pflegte fte fetyon ju fagen:

„6iner ift genug für biefe SBelt, bie Uebrigen will

id) au$ fciebe %u ß^rifhrä laffen." Sie £atte lieber

bei folgen ©efeKfcfyaften ft$ gar nidf>t eingefunben.

3&rer (Stngejogenfcett unb grommigfeit wegen

mußte fte 93iele$ leiben, befonberä oon ber @($wefter

i|>rcö SSrautigamä, bie fe£r eitel unb ftolj war. Un*

ter änberm machte man ifcr biefe Sorwütfe: Sie

tauge tttd^t ju einer gürftin, fte muffe entweber tyre

@<$w<irmeret, ober ben «f>of oerlaffen; fte übertreibe

m
*
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e$, unb werbe fo balb gar eine $<5rrin werben, 9Ran

verfugte fogar, ij>ren 33rautigam gegen jte einjuncl)*

men, unb i£n balnn $u bereben, ba£ er jte wieber ju

if>ren ßltcrn nad) Ungarn gurndfc^tcfen foHte. (SU*

fabftt) wufcte biefeS wol>l, fäwieg aber gelaffen, unb

empfahl biefen $anbel bem lieben unb gütigen @ott,

ber ba bie ^erjen ber gürten in feiner #anb £at,

unb fte wie bie SBafferbic^e lenft. Stuf ben jungen

£ubwig aber £atte i£r frommer unb eingebogener

5Banbel ben entgegengefe^ten ©inbrud gemacht, fo

$war, ba£ er ftcf> ju eben berfelben 3^it, wo man

tyn ju tyrer Serftojfung 511 bewegen fuctyte, auf bem

Schlöffe ju Harburg im 3a£re 1220 mit tyr »ermatte.

Unter ben ftattlid^en ©efdjenfen, bie £ubwtg fei*

ner SSraut fanbte, waren jwei ÄtyfMe, bie ftcf> auf

beiben Seiten iffnetfcn. 3n bem ©inen war ein

Spiegel, unb in bem Stnbern ein fe£r fd>on »erfer*

tigteä SMlbnifj unferS £eilanbe$ 3efu Styrifti.

3m 6f>efianbe fejjte (Slifabetl) t^ren anbäehti*

gen unb tugenb^aften SBanbel eben fo eifrig, wie btö*

£er, fort. Slufferbem, bafj fte täglich in bie Äirdje

ging, unb bafetbft allen öffentlichen Slnba^ten bei*

wohnte, weihte fte aucf> »on ber 9tod{>t taglich einige

Stunben bem ©ebete. SSefonberä glühenb aber war

tf>rc ?lnba<ht, fo oft fte nach ber ©eburt ba$ in ber

laufe geheiligte Äinb in bie Ährche braute, unb baä*

fetbe unter ben Segnungen be$ ^rtefierä jum ®ienfte

©ottc^ aufopferte. Sie fpetöte gew>B^nlt4> Sag für
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£ag neunbunbert Sinne. 3m 3cit einer £unger$*

notb, bie im 3a^re 1225 in 2rcutfd>(anb wiityete,

lief* fte alles (betreibe unter bie Strmen anheilen,

baS man auf ibren (Gütern tingearntet jjatte. Sllä

ftd) hierüber bie SRinifter be$ £anbgrafen befreiten,

antwortete er unb fpradf) : „Raffet f?e nur fold>e£ tlmn

;

benn id) bin hinlänglich t>erftcf>ert , bap, fo Siel fte

immer aud) von meinem SSermögcn unter bie SJrmen

ttcrtyeilt, ber l)immltfd)e «$au&>ater mir bod) allemal

weit SReljr fd)icfen wirb."

*

3ur S5equemlid)feit ber Otiten unb Äranfen, bie

nid)t oljne große Slnffrengung auf if>r fjofjeS 8ergfd)lo#

fommen tonnten, um ifjre 9taf>rung ju holen, liefj fte

am gnfje beS Sergej ein Spital bauen. biefen

flieg fte bann felbfl fmtab, pflegte unb bebiente fte

mit eigener £anb, unb würbe (Stifterin ber 6Ufa*
betf)incrinnen, bie ftd) auSfd)lie£enb berÄranfen*

pflege weisen, «ebftbem bcfd>dftigte fte ftd) beftmt*

big aud) mit SBoIlfpinnen, unb mit anbern nod) gr&*

bern £anbarbeiten, um ben Sürftigen Äleibung $u

t>erfd)affen.

9tad) bem £obe tyreS ©emal)l$, ber auf bem

3«ge nad) $al<Sflina im föufe ber £eiligfeit geflror^

ben war, unb einen <3olm unb jwei Softer tyr $u*

rüdgelaffen fjatte, nafmt «jjemrid), fein ©tiefbruber,

wiber bie ©ered)tfame be$ Mteften ©ofmeä, 33eft£

vom £anbe. @ie aber würbe angeflagt, alä £<Stte

fte burd> il>r »teled Sllmofengeben bie £anbe$einfünfte



Santyraffa ton Düringen, -fßi

»erfdjwenbet, mürbe bann auä tyrent ^Palaftc oer*

ftoffen, unb all tyrcr ©üter beraubt. 3Rtt ibren brei

Äinbern unb $wei frommen Äammerfräulein , bie fte

nic^t t>erlaffett wollten, muffte fte ftd) in eine elcnbe

£üttc unweit (Stfenacty flüchten, weil fein aWenfcty, au£

gurcf)t oor bem regierenben Surften, jtd) getraute,

tyr eine 3ttfna$me $u geben, #ier lebte fte längere

3eit in grofjer ©firftigfeit, fte, bie bod) fo oielc^ung*

rtge gefpeifet, fo oiel®urfttge getrA'ntet, unb fo oiele

SRacfte befleibet fwtte, ofme aud) nur ein SBort ber

Ungebulb laut werben $u laffett ßnblirf) na^m fte

tyre SSafe, bie älbtifftn ju Äinjingen im gränfifcfjen,

natf^bera fte oon il>rem (Slenbc gebort £atte, ju ftd>,

unb führte fte nad> einiger 3*tt ju tyron Dljeim,

bem SMfcfyofe . oon Samberg. Siefer wufcte e$ nun

burd) feine Vermittlung baltfn ju bringen, bafj fte

$cinrid) in ba$ @d>lofj SBartenberg jurüdrief, unb

tf>r ba$ erlittene Unrecht ju oerguten fud)te. ©Ii*

fabetl) aber, fd>on bamit jufrieben, bafj man ftd>

wieber il>rc£ «SolmeS unb tyrer £B$ter annahm,

fd)ien ein Vergnügen an tyrer eigenen ßrniebrigung

511 fxiben. ®emnad) begnügte fte ftc$ mit ber «&er*

ausgäbe il>re$ #eirat(>gute$, fttftete oon einem Steile

beSfelben ba$ Spital $u SWarburg, unb jog bie 2öol>*

mmg eineS Sürger^aufeS bem ?$alafie oor.

hierauf trat fte in ben britten Drben beä fjei*

ligen %xan^\Un^ f unb wibmete ftcf), ofme ftd> felbfi

burd) bie ßinlabung tyreS VaterS $ur SHirffc^r an

ben foniglid)cn ^of in Ungarn baoon abmenbig ma*
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1ff£ 1» flefctmber Die bringe Gltfabet*,

(^ch 511 laffen, gmt} in ben SBerfen bec (»ottfeligfeit,

bem Äranfenbienfte unb bcr Pflege bcr armen , bte

bcr £err fte na$ wenigen 3abren f>eimricf in
1
$ bef^

fere fcanb ber Vergeltung/ tvo feine £rübfal me&r

ift; benn beiläufig im vierten 3a£re na$ bem $obe

ibreä ©ematytö, im vier unb jroanjigfien tyreä Sllterä,

erfranfte fte feljr ftytver, empfing mit inniger ?ln*

ba$t bie ^eiligen ©aframente, unb gab im 3a£re

1231 tyren ©eif* in bie £anbe tyreä £eilanbe$, bem

fte ^ienieben in ben ärmen gebient Ijatte, unb in 2)e*

muty nachgefolgt war, unb ber ben Seinigen Stilen bie

Serfjeifmng ^interlaffen £at : „ SBo id> bin, urirb auc&

mein ©iener fe^n
! " — @c$on im vierten Sa^re na$

tyrem Eingänge würbe fte ber vielen SBunbertverfe

wegen, bie an tyrem ®rabe gefd>a£en, vom Zapfte

©regor IX. in bie 3<$( b« ^eiligen verfemt

3)a$ 2Befcn ber 93olffommcnf)ett bcficfjt in bcr Siebe. 9tur

derjenige f>at bie f>öc$fte Stufe bet $offfommenf)ett erregt,

ber burety bie Sieb« mit ©ott auf ba* innigfie »ereinigt ift.

$>emutf) unb ©elbfwerläugnung muffen »orjugSweife bar)in fiu>

ren, inbem fte bie ber göttlichen Siebe im SBege fiefjenben $in-

berniffe Geben, unb bie unorbenttic^en Neigungen unb »erfefjrtc

©emütfjaftimmung abfdjneiben. £a$ §tx\ ifl nur in foferne

frei, afc e$ von ber 2)ien(tbarfeit ber ©inne entiebigt, unb

burc$ feine Sln^änglic^feit an erfc^affene $inge ftcftcrrföt wirb.

2>ann aber wirb ft$ bie (Seele mit bem Seiflanb ber ©nabe

lei^t ju ©ott emporfchwingen, unb tfnn ganj rein anfangen,

©leicfyoie ein ©tein im gaffen feinen Strebepunft nietyt erreichen

wirb, wenn er bur<$ £fnberniffe aufgehalten wirb; eben fo

wenig fann eine (Seele $ur reinen Siebe ©otte$ gelangen, wenn
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fie im Hufjlufjc t>m$ ba$ ©wictyt irbtföcr 2lnf)anglid)fcit nie<

bergefyalten wirb. Wctytd jebocty bringt mefjr unb mefyr btc in-

nerlid&e grci^eit, a(3 bte #reu3igung beä alten ÜJJenfctyen unb

bie gebulbige (Srgebung in bcn ^Bitten ©otteä unter bcr Safi

ber Srubfale.

Stitnttitbitttft.

ÜÄö^te benn betne Siebe, o mein ©Ott! über alle «^erjen

tyerrföen, unb jebe unerlaubte Slnfyanglittyfeit an baö 3rbiföe

au$ benfetben verbannen, bamit alle £er$en im ®törf unb Um
guuf, in dljre unb 3$era<$tung, in *Reid)tt)um unb Slrmutf),

bicfc allein fuc$en, unb bic$ allein finben. 2lmen

11*
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i

Um achten 3onuor.
*

&ev heilige (9tbatb.
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8. Januar. £)tr &et% <Mart>, Siftof. ffö

^sjiefer fettige war in eiifr »on jenen beiben

3nfeln geboren werben, u>c(ä>e ber Äintye fo t>tele

^eilige, unb tmferm geliebten beutfcf>en Saterlanbe

fo »tele Stpoftel gegeben f>aben. Sein Saterlanb ift

3d)ottlanb. SBie fromm feine ßltern gewefen, f&n*

nen wir barauä entnehmen, ba£ tyre brei <2B£ne:

(Sr^arb, £ibulpf> unb Sllbert, jur bifcfyojlicfyen

SBürbe erhoben, unb bie beiben ßrften beu ^eiligen

einverleibt würben, 3)er ^eilige 6rf)arb mar juerjt

S3ifd)of ju Ärbaf in 3rlanb. Um ber ferneren 9Je*

d>enfd)aft ju entgegen, welche mit ber 93ifctyof§würbe

wrbunben ijt, legten alle brei juglcid) if>r Stötljum

nieber, unb reiften miteinanber nad> Seutfcf)lanb,

um ba an ber Verbreitung be$ ^eiligen ©laubenä

ju arbeiten. 3n Jrier, ber bamaligen erjien @tabt

©eutfd)lanb$, würbe bem ^eiligen «£ibufy!> bie fc^were

SSflrbe beä (Srjbiätyumä auf bie Schultern gelegt;

unb au$ ber ^eilige ßr^arb übernahm ebenbafelbji

ben «efcrfhifcl ber ^eiligen Schrift «IIS aber ber

^eilige <$>ibulp£ naefc einem 3eitraume von a<f>t$c$i?

Her Ijeütge <£rl)ttrJ>, ötfdjof.

(3m 8. 3aMuiu>mf .

)
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166 8 - 3anu«r. $*r ^eilige «r^atb, »ifdjof.

Sauren biefer ferner 33ürbe ftety lieber loäfagte, um

ftd) in bie fl&ffcrli^e (Sinfamfeit jurütfjujiefcen, ba

fottte ber ^eilige 6rf>arb fein 9la$folger »erben; allein

aud> biefer entjog jic^ fold) einer erhabenen SSBürbe

unb feieren Saji burety bie gluckt Sttöbann rourbe

er S(bt im Äloffor ©berä&eimmünfier bei ©ctylettfiabt

im ßlfafj. 8ber aud) biefeä Slmt legte er abermatö

nieber, unb fam barauf nad> SRegenäburg, roo er in

ÜRiebermünfier wohnte; unb in biefer Ätrctye werben

feine irbifc^cn Ucberrcfte nod> fortan in großen 6£ren

gehalten. @r n>irft# »iele SBunber an ben Äranfen,

unter melden ba$ Ijerrlictyjie tft, baf* er ber Seifigen

Dttilia, ber Jod)ter be$ £er$og$ »oin ßlfafj, n>el<f>e

bünb jur Sßelt gefoimnen, burd) bie fce&re 3efu eben

fo fe£r ba$ Stugenlic^t ber ©eck, atö mittelji ber

^eiligen laufe aud) ba$ ©eftc^t be$ fceibeS gab.

©ein frommer Sruber Sllbert, wetlanb ßrjbifd^of &u

äjfall, mürbe an feiner Seite begraben. 2>er ^eilige

grljarb fiarb gegen ba$ ßnbe be$ fiebenten 3af>r*

£unbert$. Sllä (td) im 3a£re 1052 ber ^eilige fpapft

8eo ber Neunte ju SRegenSburg befanb, reifte er bie

beiben SSiföofe grljarb unb SBolfgang in bie

3^1 ber ^eiligen ein. ©eine %tp geier wirb in

©eutfcfytonb am 8. 3anuar, unb in ©cfcottlanb am

9. gebruar begangen.

<$rtt><taitttg.

Unter allen Sugenben t}l bie $>emutf>, biefe ©runbfefte

ber etoangelifdjen 93ollfommenl)eit, bie ©ne Äotljwenbigfte. <5r;

mal)nt uns ni$t bringenbft unfere fo mannigfaltige ©ebreefc

litffeit, unferer Webrigfeit ju gebenfen? SBer ben 9lbgrunb



t

8. Januar. S)fr heilige (&xt)axt>, «ifchof. Ifl?

feine* geifrigen unb leiblichen ölenbeö recht burchfchaut $at,

, wirb erfernten, ba$ ©Ott allein groß tfi, unb bajj ber

SÄenfch nur burch eine finbliche Unterwerfung unb 2lbf)än*

gigfeit Den bem 9(Ucrt)oc^ftcn utr wahren Sßüibe ber göttlichen

tfinbfcfyaft erhoben ju werben verbiene. 9tur im ©cfiiifyle bei

eigenen 2lrmfcligfctt vermag bei (Sfyxift bie 3iich"g»ngen W'
nieben mit banfbarem $erjen hinzunehmen, unb jum «jpeile

feiner Seele ju benüfcen. (5r wirb burch wüvbtge grüßte ber

<Buge bie göttliche ©erechtigfeit ju befänftigen bemüht fe$n,

unb buret; 23erbemüt(jigung unter bie heilfam*nuhtigcnbe «§anb

©otteö auc^ wieber ber göttlichen 93armfjeru'gfeit unb ©nabe

gewürbigt weiten

allmächtiger £m unb ©ott! wir bitten bid? um bie

©nabe, baß burch baö feierliche geft, welches wir ju ($f)ren

beine* ^eiligen ©ifchofeö (Srljarb begeben, bie Slnbacht in un6

vermehrt unb unfer Seelenheil beförbert werbe, burch Sefum

(Shriftura unfern £errn, Hmen.

2lstittutl)uitß.
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10$ 1. Sanuar. Di< mic^t Gupftrofina.

Um frstm Januar.

Sie fttiltge &uphvofina.
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1. 3anuar. 2>ie ^eilige ©uv^rofino. |Q9

c^u Slleranbria in ßg^pten wohnte ein frommer

SRann, 9tamenö ^aplmutiuö, ber ba in feiner 61>e

feine Ätnber erhielt, unb ftrf> nebji feinem (gtymib

barfiber fetyr befümmerte. S3eibe aber riefen etfrigft

i^ott an, gaben reichliche 3llmofen, unb gelobt

ten ©ott, baß, wenn er jte mit einem Äinbe er*

freuen mürbe, jie eS ju feinem göttlichen ©ienjte

herarijiehen wollten. Unterbejfen offenbarte er fein

Anliegen einem frommen Slbte, unb empfahl ftd> ganj

bemfithig in fein eifrige* ©ebet. 3)er Prälat nahm

$n mit jtd> in bie Äirche, unb jte beteten bafelbfi

mit großer Sfabac^t ©Ott ber #err fah ihre 3>emuth

an, unb erhörte ihre @eufjer oom ^of>en Gimmel

herab ; benn etliche £age barauf fegnete er bie #au&

frau be$ ^ßaphnutiuS, unb gab tl>r $u rechter &c\t

ein £ochterlem, welche* fte in ber ^eiligen laufe

ßuphrofina nannten, darnach »erharrte spapfmu-

tiu* größtenthetlS in bemfetben Älojler, unb braute

feine ©emahlut fammt bem Äinblem bahnt, bamit fte

t>on bem äbte unb oon feinen Srübern ben Segen

empfingen. ®a$ Xßchterlein erwuchs ju großer greube

ber (Sltern, unb ließ in jtcf) eine große Neigung gur

?lnbact)t oerfpüren. $ie frommen Altern hatten eine

Wxt Ijriltge (Kujiljrosttta.

(3m fünften SaMunbert.)
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unauSfprechliche $reube an biefem Ähtbe; benn eä

war gotteäfürchtig, unb jugleich auch fchön unb £olb*

feiig oon SeibeSgeftalt. «tö ßu p h r o f in a jwolf Sahre

alt war, entfchlief ihre a»uttcr fanft unb feiig im

£errn. 3h* Sater aber trug eifrige Sorge für fte,

unb lief* fte im £efen unb Schreiben, mie auch in

ben nötigen SBiffenfchaften biefer «Bett unterrichten,

©ie lernte fo fleißig, bafj fleh i^r Sater über ihren

hoben Serftanb nicht wenig verwunbern mufjte. Siele

vornehme 3ünglinge begehrten fte jur @he;

aber gab ihnen nicht« 2lnbereS jurSlntwort, ali biefe

»orte: „m geföehe ber «Bitte be* £errn!" 3ule^t

warb fte einem reichen unb vornehmen 3unfer vei>

fprodjen, »elcher fleh ganj glüeflich f<h<Sf>te, wenn «
biefe 3ungfrau jur ©emahlin bekommen würbe. 3n
ihrem achtzehnten 3ahre ging fte nebfl ihrem Sater

in ba« erwähnte Älofler, in wel^eS fte reiche @pen?

ben brachte, bamit bie $atre* ober Sater bei ©ott

fleißig für fte beten möchten, m fte nun $um abte

be$ ÄloflerS lamen, fprach ber Sater ju ihm: „3ch

habe euch, ehrwfirbiger £err! biefe meine Softer,

bie grucht eure* ©ebetcS, befcwegen hieher gebracht,

bamit ihr ©ott ben £errn für fte anrufen wollet;

benn ich »erbe fte näifter läge »erheiraten." ®er
<Pr<Jlat befahl, »etbe in ba« ©aftjimmer ju führen,

wo er fte bann fegnete, unb ihr Siele« von ber

Äeufchheit, ©emuth unb gurcht ©otte« prebigte. 2>ie

heilige Sungfrau prägte biefe heilfamen Ermahnungen

tief ihrem £er$en ein, itnb gab währenb ber brei

Tage, bie fte im Älofler mit ihrem Sater verblieb,
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1. 3anuar. $>le fciliß« (Su^Tofina. tfl

auf ba$ STfmn unb treiben biefer gottfeligen ©etfltt

<$en bie genauere 8lcf>t @ie $atte ein fo innige*

9ßof>lgefallen an bem Seten, ©htgen unb ©otteSbienfie

berfelben, baß fte feufjenb aufrief : „£> wie glüdfelig

ftnb biefe SRänner ©otteä, bie ^ienieben f$on ben

Ingeln gleiten, unb na$ biefem fceben bie ewige

gtcube unb ©lorie erlangen!" 9la$ brei £agen,

atö tyr Sater wieber mit tyr na$ £aufe jurücflehren

wollte, fpra<$ fte jum &bte: „3$ bitte eu$, SJater!

feib meiner eingeben! in euerm ©ebete, auf baß meine

Seele für (Sott gewonnen werbe/' 5)er 8bt ftrecfte

feine £anb über fte au$, unb fprat$: „D ©ott! ber

bu ben 9Renfd>en erfenneft, bevor er jur SBett geboren

wirb
;
würbige bi$, über btefe beine ©ienerin @orge

ju tragen, bamit fte "in bie ewige ©efellfc&aft ber

£tmmetö * SSßrger gelange.

fie wieber nac$ £aufe lamen, ereignete e$

ft$ nid)t lange &ema<$, baß an einem Ijoljen $efttage

i$r SSater in ba* Älofter be$ «bteä $#eoboftuS ein*

gelaben würbe. 3ener ©eifHicfce aber, welker tyn

fcieju berufen mußte, fam gerabe ju einer ungelegenen

3eit in^ «£au$; bettn ber £err war nic^t ju £aufe,

unb mußte beßl>alb eine Heine SBeile auf tyn warten,

Unterbejfen fpracfc ©up^rofina ju biefem frommen

SRamte: „®£rwürbtger $ater! wie mele ©eifttiefce

beftnben ftcfc in euerm Älofter?" ©er ^ater anfc

mottete,' unb fprad): bretljunbert jwei unb fünfjtg.

©ie erwieberte herauf: „So 3emanb ju eu$ foim

men wollte , würbe $n euer Slbt aud) aufnehmen ?

"
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©er $$ater entgegnete wetterä: „Sawohl, unb jwar

mit grojjen ftreuben." ©a fprach jie abermals : „3ch

bin 9ßttten^ von Rinnen ju gehen unb in einem

Älofier ebenfalls ein fo heiliges fceben ju führen ; nun

aber befürchte id>, meinem Sater ungehorfam ju fe^n

;

benn er will mir wegen ber vergänglichen <$üter biefer

Sßelt einen äRann geben." ©tefem verfemte ber

fromme $ater: „$a$ nicht gefchehen, meine Schwe*

fier! bafc ein SRenfd) beinen £eib verunreinige, fon*

bern vermale bid) ©hriflo,. welker bir für bie »am
beibaren 9?eid>tl)fimer unb SBollüfie baS Himmelreich

geben wirb. (Sntwifchc aber heimlich in baSÄlojto;

unb bamit bir folcheS befio fixerer gelinge, fo änbere

beine Älcibung, unb lege einen Crbenäljabit an."

3nbem nun biefe Seiben fo
"
vertraulich miteinanber

unterrebeten, fam ihr Sater nad) $aufe, unb fprach

freunblid) ju ihm: „#err $ater! warum fjabt ihr euch

ju unS fyttyi bemüh*?" ©er ©eijtliche antwortete

unb fprach : „SBir ^aben in unfenn Älofter alljährlich

ein gcfl, unb mein äbt £at mich ju bem £errn ge-

fdneft, ba£ er ftd) bafcht ju fommen belieben laffe,

um aUbort ben Segen iHoüti ju empfangen." ©er

Sater fe£te fleh unverweilt mit ihm in ein 8d)ifflein,

unb jte fuhren bem Älofler ju. ©ie heilige (Suphio*

fina fehiefte hierauf einen ©iener in
1* Älojter beS

heiligen S^eobofttö, mit bem Sefehle, benjenigen ®tip

ticken ju ihr ju berufen, welchen er in ber Äirche

antreffen würbe, ©iefen Sefeljl richtete ber ©iener

treulid) auS, unb fehrte mit einem frommen SRanne

wieber nach £<wfe jurüd. ©emfelben offenbarte nun
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6up$roftna tyr ^eilige* »ortjaben, unb liefc jtcf>

bie £aare abf^netben. Sticht lange barnaefy legte fte

9Rann$fleibci> an, eilte in biefen jum Äloftet be$ £ei*

ligen 2$eobofIuS, unb begehrte bie aufnähme in fei*

nen Drben. 2>er 3Cbt £f>eoboftu$ fprad) ju iljr:

„@agemir, wie fcetfceft bu?" @ie fpradj: „3$ ¥w
@maragbu$." 3)er Sßrcilat fpradj weiter: „$u bifi

no# gar jung unb jart, unb fannfl in ber @ini>be

nid)t allein wohnen; bu muflt alfo einen »e^rmeifter

5aben, ber bi$ bie Siegel lefjre unb im getfiltdjen

geben unterweife." ©maragbuS erwieberte: „SBaS

„ tyr mir anbefehlet, will icfy fleißig »errieten/' £ter*

auf naljm fte funfjig ©olbftücfe $erau$, unb gab fte

bem Prälaten mit biefen SBorten: »äffen ftd) @uer

£od[>würben belieben, biefeS ©elb von mir anjunefc

men, unb wofern ic$ l>ier ju oerbleiben l>abe, foH

mein ganjeS grbgut bem Älofler zufallen/' ©er 9lbt

nafcm ba$ ®elb voll be$ freunblic^fteit 2)anfe8 an, rief

einen von feinen SRitbrubern ju ft$, unb befahl il>m,

biefen (vermeinten) 3üngling in ber Älofter* Siegel

unb in aller ©otte$furd)t ju unterweifen- 2>iefer

»ruber war ein gar ^eiliger unb ber SBelt abgeftor*

bener 9Rann, unb führte ben SRamen Agapitus. 3>efc

halb fpradj ber »bt ju $m: „»ruber »gapitu«! von

nun an foU biefer »ruber @maragbu$ euer @o^u

unb 3ünger fe^n; unterweifet tl>n alfo im geiftlic^en

»eben, bafc er feinen SR«ifler an ^eiligfeit fibertreffe/'

hierauf begab ft$ »gapttuä nebft feinem Sünger

©maragbirö jutn ®ebet, worauf er tym ben ^eiligen

©rben*$abit anlegte, unb eine 3e»e einräumte. @r
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174 1 3atiuar. $>te (gu^^roflna.

gab tyr au$ t>iele ^eilfame drmalmungen, n>ic fie

nämlid) in bem beiligen ©rben fromtft (eben unb glücf*

fclig wllenbcit möge.

$ie ^eilige Sungfrau fing nun an, ©ott bem

£errn ganj mbrünfttg ju btenen, unb faffcite iljren

Seib auf ba* jtrengfte. »ei 9iad^t jtanb fie eilfertig

jur SRette auf, fang bie Jahnen mit fliammenber

Slnbaetyt, unb gab allen iljten SWitbrübern ein oor*

treffttc^e* SSeifpiel ber ©ottfefigfeit. @ie n>ar von

einer faft unglaublichen ®$5n$eit; barum trieb aber

auety ber Satan fein ©eroerbe, inbera er unter ben

Srübern unreine Verfügungen roiber biefelbe in tyrem

«frerjen erregte. Ser 8tbt fammt allen anbem 9R5n*

djen gelten fte für einen oerfönittenen 3fingling ; bod>

fam ti nu$t ©inem in ben @inn, bafc fte eine 3ung*

frau fetjn füllte. Ser @atan verfugte bie SSrfiber

fo heftig, baf* fic$ täglid) ßinige »on tynen beim

21bte beftagten, warum er einen fo jarten 3fingling

t>on fo fä&nem angeflehte, »oburd^ fie gar £art an*

gefönten mürben, Wi Älojter eingeladen l>abe. SBeil

benn ber $Jr5lat täglich foUfce Älagen oernehmen

muffte, berief er bie ^eilige Sungfrau ju ft<h, unb

fprad^ ju il>r : „Sein angefleht ift gar fcolbfeßg, 33ru*

ber SmaragbuS ! unb bu oemrfachefi baburch unter

melen flachen S3rübern b&fe ©ebanfen. 2)ef$alb

tft e$ mein SBille, baß bu in einer 3^ abgefonbert

lebefi, attba bem £errn beinern ©Ott pfallireft, unb

t>on bort nimmer fcerauäge^efh" <Sr befahl auch ify

rem Sdjrmeifter StgapituS, baß er ihr eine abgefon*
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berte 3eUe jubereite, bamit fte bafelbf* ganj allein in

ber (SinBbe »ohne unb ©ott bienc. Agapitus t>ei>

richtete 9We$ getreulich, mie ihm ber 2U>t befohlen

^atte, unb führte ben Sruber ©maragbuä in bic ab*

gefonberte 3eHe* ®<t nun bie heilige Sungfrau ftrf>

in biefer 6tnobe befanb, banfte fte ©ott »on ganjem

£erjen, unb fing jefct noch weit flrengcr ju leben

an, afö fte juoor gethan hatte. Senn fte betete ohne

Unterlaß, faftete überaus lange, machte gteichfam Sag

unb 92ad>t in göttlichen Setrachtungen, unb biente

©ott in aller «£erjena* dinfalt 3h* frommer 3«^
meifler fonnte jich über ihre h<>hen £ugenben nicht

genug oeriounbem, erjohlte ben änbern ihre große

£eiligfeit, unb fte priefen affjumal mit einhelliger

Stimme bie Sarmherjigfeit ©otteS, bie jich m e'net

fo flachen Äreatur fo fehr oerherrlichte.

$aphnutiu8, ber heiligen (Suphrofina %<Aa,

ging, alä er nach #aufe lam, eilenbö ju bem 3^-
mer feiner Tochter, um ju fehen, ob fte noch gefunb

roire. 811$ er fte aber nicht mehr bafelbfi fanb, fragte

er bie Änechte unb 9Rägbe, roo feine Softer htofl^

gangen fei, Sie ©ienftboten fprachen: SBtr fyaben

pe noch gefiern gefehen; be$ SRorgenS aber ift fte

nicht mehr jum Sorfchein gelommen. 3Bir gleiten

bafür, ber Sater ihre* SräutigamS $ahe fk abholen

(äffen; unb beßh^lb ftnb mir um fte nicht weiter be*

ffimmert gemefen. 2>er Sater fehiefte aföbalb in ba$

£auS ihre* SräutigamS ; allein e$ hatte fte tort

SRiemanb gefehen, 9tti nun ber Srautigam unb beffen
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Skter biefe* »ernannten, betrübten fte ftd) fe^r, tarnen

jurn spapIjtwtmS, unb fanben tyn in einem folgen

¥eibroefen, bafc e* taum au*jufpred)cn mar. 211* bie

©iener tf>re Herren ba in foli^cr Seflommenljeit tyre*

#er$en* faljen, festen fte ftc^> eilenb* ju $ferb, unb

ritten bie ganje @tabt Sllejanbria auf unb ab, Sie

fragten 3ebermann, ob nid)t eine folc^e Sungfrau

wäre gefeljen ^worben ; allein ÜRiemanb fonnte tynen

hierüber 9laä)t\$t geben. @ie verfügten ftd> an ba*

3Reer, burc^fudjten alle Schiffe; nur fanben fte bie

Sungfrau nic^t @ie burd)jogen bie Käufer aller

greunbe unb SSefannten, glaubten fte bafelbft an$u*

treffen; e* mar aber »ergeben*. <Sie begaben ftd) in

bie Älofter ber 3ungfrauen, formten mit allem 6rnfte

na$, unb fanben fte wteber nic^t 3ule&t burd)flreif=

ten fte bie SBüfteneien, fliegen in bie verborgenen

#öl>len unb ©rufte, riefen nach if>r mit fldiglicbcr

Stimme; unb auch ba wollte ftdf> 9ttcht* regen unb

bewegen, gefdjweige benn eine Antwort geben. 9U*

nun (Supfjrofina rnrgenb* ju ftnben unb ju erfra*

gen war, ba entfianb ein fo erbärmliche* beulen unb

5öe!jflagen, nicht blo* unter ben greunben unb 93er*

wanbten, fonbern auch bei allen, bie fte je gefannt

unb oon ihren Xugenben gehört Ratten. 3hr 33rä'u*

tigam war überau* betrübt, unb il>r SSater geberbete

ftch jämmerlich, baf* itm Sßiemanb ohne ba* rä^^nbfte

SÄitleib anfehen fonnte. SBetl benn alfo ber gute

SÄann auf biefer (Srbe leinen STroft mehr wufjte, be*

gab er ftdf) in ba* Älofier be* ^eiligen J^eoboftu*,

in welchem fein Xöcfcterlein (S u p b r o f i n a auf ba*
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eifrigjie ©ott biente* 8llä er in feinen Xrauertteibern

bahnt fam, fiel er beut Slbte ju güffen, unb begehrte

oon tym ein allgemeines ©ebet, bannt ihm ©ott ofc

fenbare, wo feine <jeliebtefte Zotyta hwgefommen

wäre. 2113 ber 8bt biefen frontmen SRoim in fo

großem Sammer fah, hatte er baä inmgjte SRitleib

mit U»n, unb oerfprad), baß er ©ott infiänbigfi für

ihn bitten wolle. Deßhalb berief er alle feine SBrüber

oor fleh, unb ermahnte fte mit nachbrucffamen SBorten,

ben £errn ju bitten, baß er ju offenbaren geruhe,

wo bie Softer be$ frommen $apl)nutiu$ fei. 2)ie

Älojler^Ronc^e fingen alljumal an, ju faffen unb ©ott

ohne Unterlaß anjurufen; unb nachbem fte eine ganje

SBoche fchon in biefem »ußleben Eingebracht Ratten,

würbe bennod) Seinem auch nur baä SRtnbefie oon

©ott funb getrau. 2>enn man hatte auch ber heiligen

eupbrofina auferlegt, ju fafien unb ©ott ju bifc

ten; barum hielt fte gleichfalls acht £age nach w&
anber unter ©cbet unb oielen Spänen an, baß ©ott

i^nen folcheä nicht offenbaren wollt. Sltö nun bie acht

Sage oerfirichen waren, unb feinem einigen später

loon ©ott 6twaS eingegeben worben, tröftete ber 8bt

ben frommen unb betrübten 33ater, unb fprach : „SRein

@ohn! »erbe nicht jaghaft, fonbern wiffe: $>en ber

#err lieb hat, jüchtiget er. Unb fei oerftchert, baß,

gleichwie ohne SBiffen unb SBtllen ©otteä nicht ein*

mal ein (Sperling 00m Sache fällt, eben fo auch unb

noch weit beiner Tochter fein Uebel wiberfahren fei;

bemtich weiß ganj gewiß, baß fte ben heften £heil

erwählt hat/ ber oon ihr nicht mehr foll genommen
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werben; unb eben bej$alb wollte und ©ott von tyr

nic^W ju etfennen geben. 3d) weiß aud), baß, wenn

fle in ein fünb£afte$ Seben geraden wärt, Qioit bai

ftrenge Saften unb antyaltenbe öebet fo vieler örüber

nt^>t verfdjmotyt, fonbern oljne 3wifel ®»a* »on tyr

würbe verftcinbtcjt f>abcn. Unb icfy £abe au$ bie freu?5

bigfte 3uverft4>t ju ©ott, baß bu fte noc$ vor beinern

Jlbfierben mit Sfagen feigen, unb über tyr SBieber*

fef>en fro^locfcn werbeft" $ap£nutiuä biefe trBfc

lid>en3Borte £orte, begab er ftcf> }ur9tu&e, inbem er

juvor nod) 8tHeä Öott an&eimftellte, unb if>in für ade

SBiberwärtigleiten von #erjen 5>anf fagte. <§x ver*

darrte tyernac^ viel eifriger im ©ebete, ergab ftd) at

lerlei guten SBerlen, unb tfjat ben ärmen ©uteS nad>

feinem bejten Vermögen. (Stücke Sage barauf fam

er mieber in ba$ Älojter, unb empfahl ft($ aufä neue

in ba$ ©ebet ber SSrüber. <Sr ging aud) ju bem

Prälaten £in, warf ft$ tym ju Hüffen, unb fpraef):

„bittet für miefc, $ater ! benn id> fann meine Softer

nimmer verfetymerjen, vielmehr wirb baä ^erjeleib Sag

für Sag in mir reger/' äfö nun ber 8bt tyn fo

niebergefd^lagen fa£, fpraef er ju tym: „SBoßet tyr

nicfyt mit einem fe£r frommen ©ruber reben, welcher

auä bem $alafte beä Äaiferä £f>eobojtu$ ju un*

£teljer gefommen iji?" $Pap£nutiuä antwortete unb

fpraety: „$ieß wäre mir von #erjen lieb/' 2>er 8bt

berief atöbann ben Sefjrmeifter ber ^eiligen 3ungfrau

unb fpradjj ju tym: UgapttuS! gelje atöbalb mit um
ferm SJater $topfmutiu$ jur Seile be* »ruberö @ma?

ragbuä, unb fu^re tyn hinein, auf baß er von bem*
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felben getrottet »erbe. " Slgapitu* vollbrachte in

ftiger (Site ben auferlegten ©ehorfam, unb führte ben

$Paj>hnutiuS in bie 3cllc . beS SSruberS ©maragbuS,

SCIß nun bie ^eilige 3ungfrau tyreS SkterS anftct)tig

warb, fing fie bitterlich ju weinen an; jeboch if>r

SSatcr meinte, folc^eö gefd>e£e nur au3 9lnbacht unb

#erjen^3erfnfrfdf>ung, unb erfannte alfo feine innigft

geliebte Xod)ter nicht. Senn fie war vor immer*

währenbem ^fan unb burch bie ffrengen 33uf*n>erfe

ganj eingefallen, unb bie fd)öne ©eftalt tyreS &ntli£e$

war wegen ber vielen 3äf>ren »oUenbä entfteßt. Sie

bebecfte mit bera «£abit ihr ängeftcht, fo gut fte ti

oermochte, bamit er fie ja nicht erlennen fottte, 39em*

ihr 33ater ein SBort ju ihr rebete, fnieten fie SSeibe

miteinanber nieber, unb fd^icften ein inbrünjtigeS ©ebet

ju ©ott empor, SRach oollenbeter &nbacht festen fie

fid) nieber, unb je£t fing fie an, oon ben §reubcn

beS Rimmels mit ihm ju reben. @ie erflärte ihm,

bafj man burch 2>emuih unb Äeufcf)^eit, burch ein

unfträflicheä unb^^eiligeö Seben, burch Sllmofen, unb

befonberS burch bie d)rift(id)? Kauften liebe bahin ge*

langen tonne, @ie prebigte ihm auch oon ber 93er*

<id)tung biefer SBelt, baft man feine Äinber nicht un*

orbentlid) lieben foö, unb bafj ©ott bem £erm, bem

(Srfchaffer beS Gimmel* unb ber (Srbe, allein ade (Sfyte

unb Verherrlichung gebühre, 211$ nun bie 3ungfrau

mit i^rem Sater lange gerebet hatte, fprat^ fie jule^t:

„®ott behüte euch, #err ! " 813 ihr Vater aber von

ihr Reiben wollte, fyattt große* SÄitleib um ihn,

fo ba§ oor finblicher Siebe ihr 8ntli£ erbleichte, unb
12*
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ein Jbränenftrom über t|>rc Söangen rollte. 9ta$bem if>r

tfeib be£ überfirengen SaftenS, SBac^enS unb 33eten$

wegen völlig abgemagert war, fo befam fte ba$ 93lut*

(Veten; weßfjalb auc£ if>r SSater über fte ^erjlid>e$

Öebauern fjatte. 8Bie er benn nun wo^lgetrofi im

$errn war, fc^ieb er oon tyr, unb fam wieber jum

Slbte, ju bem er fagte : „D wie feljr ift meine @eele

burd) bie Srofhtng biefeS SSruberö tn ber ©nabe

©otteä gefl<Srft worben, unb mein ©eifi Inrt ftd) an

tbm bermaffen erquteft, als ob \d) meine Softer

wieber gefunben £ätte." 9hm empfahl er ftd) aber*

matö aufS 9leue in ba$ ©ebet be£8bteS unb feiner

33ritber, unb ging bann fritylietyen SRutyeS feinem

£aufe ju. Stld bie 3ungfrau allbereit* atyt unb

breißig 3af>re in il>rer 3*ße heilig burc^lebt £atte,

fiel fte in eine fc(>were Äranffjeit, an ber fte aud) ifc

ren ©eift aufgeben mußte.

(SineS läge* fam tyr Sater wieber fetner ©e*

wolnttyeit gemäß, baä Älofter ju befugen, unb nad>

verrichtetem ©ebete unb gegebenem ©ruße fpra$ er

jum 8bte: „Sater! wenn 3l>r
1S erlaubt, fo will id)

wieber ben SSruber SmaragbuS ^eimfuetyen; benn

meine @eele £at große« Verlangen nad) tym." 2>er

Slbt berief fogleicfj ben SlgapttuS, unb gab tym ben

Sluftrag, ben $Pap£nuttuä gum 33ruber SmaragbuS

^injufü^ren, %l$ nun SßaplwutiuS in bie 3ette ge*

fommen war, unb feine ungefannte Softer franf

barnieber liegen fafc, fiel er über fte !>er, füßte fte

unter vielen 2$r<Snen, unb rief webflagenb au$:
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,,2W), we&e mir, wo jtnb nun beine Serfjeijnmgen ?

wo beinc fügen £rojiworte, &bt 2$eoboftu$ ! bcr bu
'

mir t>erfyrod)en Ijaft, bafj ic£ nodf) oor meinem #in*

Reiben meine Softer @up$roftna mit Stugen fe*

£en werbe* Sielje! icf) werbe fte nid)t aUctu nic^t

meljr fe&en, fonbern bu wirft un$ aucf) oerlaffcn,

unb fo werbe id) benn gar feinen £roft meJjr in

biefer SBelt £aben. 9ld>, wel>e mir! wer wirb mirf>

jejjt in meinem Sllter tr&ften ? ju wem foll i$ l>in*

für geljen? wer wirb oon nun an mein «Reifer fe^n?

©in jweifactyeä ßlenb habe id) je£t ju beweinen.

63 jtnb bereite 38 3aljre, ba§ id> meine liebe %ofy

ter verloren Ijabe, unb 9iiemanb fanb ft$, ber mir

nur baS SÄhtbefte von il>r geoffenbart ptte. Jag

unb Statut ljabe td) für fte gebetet, unb fte no$ nic^t

gefunben; bef^alb £at mirf> unau§fpred)lid>er 65ram

befallen. SBaS fott id) ferner* hoffen? wo £roft

ftnben? 83on nun an will iä) f>enlenb fterben, unb

weinenb in bie ©rube ^munterfteigen." Sttö bie

Sungfrau fal), wie iljr 33ater fo bitterlich weinte,

fpraety fte ju tym : „9Ba$ befflmmerfl bu bief) fo fe£r,

unb warum bringft bu bid) felbft bur$ übermäßig*

Setrübnifc um1* »eben? 3ft benn bie £anb ©otteS

nid>t mächtig genug, ober ift ©ott bem £errn etwa*

ju fd&wcr, baS er nid)t tljun fonnte? 3Rad)e beiner

Srauer einmal ein GEnbe. (Erinnere biet), wie ©ott

ber #crr bem Patriarchen 3afob feinen @ofm 3o-

fep$, ben er fd>on atö tobt bitterlirf) beweint Ijatte,

wieber jugefüljrt habe. — SSerljarre nun brei Jage

bei mir, ohne jeboch 6twa$ *u reben. $icfe$ fagte
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ihr ber Skter ^erjlt^ gerne ju, unb backte inner*

halb biefer brei £agc oftmals bei fleh felbfl: oielleicht

hat ©ott biefem ^eiligen SSrubcr 6twa$ t>on tf>r ge*

offenbart.

nun ber britte Jag angebrochen war, fprad>

er ju ihr: „SRein lieber ©ruber! ich f>abe ^ter brei

läge gewartet, wie bu oon mir begehrt Ijaft, unb

^abe nic^t einmal einen über bie ^ürfd^iüette

gefegt." SBeil aber bie ^eilige (Suphwftna erfannte,

baf* bie ©tunbc ihre* SlbfcheibenS nicht mehr ferne

fei, fo berief fie ihren Sater ju ftd), unb fprad) ju

ihm: ,,©ott, ber Allmächtige, fcat meine SCmtfctigfcit

wohl unb weife oerorbnet, unb mein ©erlangen ge*

ftittt, welche* ich im ritterlichen Äampfe biä an1*

6nbe hingebracht ^abe; nicht au$ meiner Äraft, fon*

bern burch ^ilfe feiner ©nabe ^at er mich vor *>en

arglijligen ÜRachftellungen meiner ftetnbe behütet unb

bewahrt. Stach »oflenbeter Laufbahn ifl mir bie

Ärone ber ©erechtigfeit hinterlegt, bie mir ber #err

au* ©naben mitteilen wirb. 33on nun an will ich,

ba§ ihr um eurer Tochter ßuph^ofi«« »ilfen nicht

mehr befAmmert feib; benn ich Slrmfelige bin e$, unb

ihr feib mein leibhaftiger SSater. 3h* ha^ fte nim
•

gefehen, unb ed ift eurer S5egierbe ein ©enüge ge*

worben. Sehet gu, bafj folche* nicht offenbar werbe,

unb feib baffir beforgt, bafc nach meinem Tobe fein

Ruberer meinen ?eib entblöße ober wafche, fonbern

ihr follt cä felbfi allein tfmn. Unb weil ich ^em

?lbte oerfprochen fyaht, meine fielen ©üter tyttyt ju
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bringen, wofern ich ht^ Älojler aufgenommen mürbe;

fo bitte ich, il>r wollet an meiner Statt erfüllen,

waä ich »erfprochen $abe; benn bieß ijt ein gar ehr*

wurbiger Drben, ber fleißig für mich betet." Sßacfc

bem fte folcheä auägerebet hatte, gab fie ihren (Seift

in bie «#anbe tyreS 6rfd>afferä , am ^eiligen 9leu* -

jahrätage, im 3a^re be$ £errn 430. »18 ihr Sater

^aphtwtiuä biefe unverhofften Sieben vernommen unb

gefchen ^atte, wie fte im £errn entfchlafen war,

teerte ftc|> fein «$erj im Selbe um, unb alt
1

fein

SmtereS bewegte ftd). 33or 33eftürjung fiel er jur

©rbe nieber, unb fah mehr einem tobten, als leben«*

bigen üWenfc^eit gleich. 8(l£ biefeä 8tgapitu$ fah,

lief er etlenbä »oller ©Breden ^inju, wußte aber

nicht, xoai ba ju tfjun wäre. Unb atö er wahr*

nahm, baß fein S3ruber <Smaragbu£ gejlorben, unb

baß auch ^ßap^nutiu^ J^alb tobt auf bem S3obcn lag,

war er oor ©Breden ganj außer ftd). (Sr nahm

fogleich frifebe* SBajfer, goß ci bem $a)>^nutuid ttfd

Slngcftcht, $ob ihn auf unb fpracb: „3ßaä ifl euch,

mein lieber £err! waS ift euch benn?" ^Jap^nutiuö

antwortete unb fprach: „Raffet mich addier fierben;

benn ich ^abe ^eute wunberbare ®inge gefehen."

Äaum hatte er biefe* gefagt, ftonb er eilenbä auf,

fiel über ben verdorbenen SJruber @maragbu$ tyt,

unb weinte fo bitterlich, baß felbfi bie ^rtefien $efc

fen SRitleib um ihn getragen haben würben. <£r

fchrie mit bem fWrfjten Älageruf: „D wehe mir! o

wehe mir! © bu meine allerliebfte Softer! warum

hafl bu bi(h mir nicht eher ju ertennen gegeben? D
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meine Softer ©uptyrofina! O 6upl>rofina,

meine Holter! O me$e mir armen 33ater! nun ift

alle greube unb aller Xroft ba^in. 9hm ift meine

ganje Hoffnung unb a(f mein Serlangen auf immer

&erfdf)Wunbem SM)! warum $aft bu, bie bu fo oft mit

mir gerebet $a<t, niemals mir iai geringste Äennjei*

$en t>on bir geben wollen? O wie gerne wollte id>

mit bir gelebt Ijaben, unb mit bir jeftf geworben

fe^n ! 3Bef>e mir, ba£ iefc bt$ nid)t früher etfannt

£abe! O wie glorreich $afi bu alle 9la<$fieHungen

beiner geinbe überwunben, unb nun bafür ben Sojjn

ewiger greuben empfangen! 3nbem ber fromme

Sater auf biefe Seife feine ^eilige Softer beweinte,

lief Agapitus eilenbS jum Hbte, unb fpracfc ju tym:

„#o$würbtger £err Prälat ! i<$ £abe £eute SBunber

über SBunber gefeljen." ®er äbt fragte, wa$ e£

benn wäre? ®er gute 5ßater oermod&te oor ©djjre*

tfen unb Serwunberung faum 31t reben, fagte jeboef)

jule^t: „SRein Sönger ©maragbuä ift geftorben, unb

er ijl bie verlorne Softer unferä $reunbe$ $ap£nu*

tiuö gemefen. 3l>r S3ater bergest gleid&fam *>or £eib>

unb icf) fürchte fe£r, er werbe oor ju großer S5e*

fümmerni£ fterben. 2ltö ber Slfet biefe unglaubliche

giafynty oernaljm, eilte er fcfynell mit $m jum

*etc$name Ijin, fanb ben frommen SSater ber (Su*

pljrofina auf bem 33ette liegen, ber ein fo erbürm*

lifytö £eibwefen führte, ba# er fetbfl: mit i&m ftorf

weinen muffte* ©enn man $5rte tyn nichts Slnberrö

me£r rufen, atö: „6up$rofina, meine £od)ter ! £)

meine liebe Softer ©up^rofina!" S)a fragte iljn
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ber S(bt, warum er ftcty benn gar fo Haglicfy geberbe?

^ap&nutiu* aber antwortete unb fpracb: „$ld>! wa*

rum fott id> nicfyt blutige £ljranen weinen, ba euer

35rubcr ©maragbu* meine liebe Softer 6 uptyrofi na

gewefen ift!" 5Bun fiel ber 8tbt felbft, in grweigung

biefe* fo übergroßen Sßunberö, über ben ^eiligen £eib

l>er, unb f$rie mit tauter Stimme: „©up^rofina,

bu S3raut ßfjriftt unb Softer ber ^eiligen! vergiß

ntc^t beiner SRitbiener biefe« ÄlofterS, fonbem bitte

für un* ben «$erw 3efum G^rifhun, bamit wir f>ie*

nieben ritterlid) fhreiten , unb jum ©efiabc beS ewU

gen £eife$ gelangen/' ©arnad) ließ ber $lbt alle

©eiftlictyen feine* Älofter* jufammenberufen, bamit

biefer ^eilige Selb mit gejiemenben 6f>ren ju ©rabc

begattet würbe. 21(3 fte nun oerfammelt waren, er*

jaulte Unten ber 5fbt bie unerltfrt große SBunbertyat,

welche @ott ber $err in iljrem Älofter gewirft l>attc.

Unter ben SSrübcrn war ein frommer SRann,

ber nur 6in 3fagc ^atte , unb ein große* Vertrauen

jur oerbicnjkeic^en 5ürf>itte biefer großen Wienerin

©otte* trug. 2)eß^alb na^tc er bem ^eiligen icity

name, füßte beffen gebenebeite* &ntli£ mit rcic^licben

Juanen; unb faum Ijattc er fte berührt, fo warb

i(nt fein Stuge wunberbarer SBeife wieber gegeben.

älS nun bie anwefenben S3riiber foldjeä fafjcn, lobten

fte mit einhelliger Stimme ©ott ben $errn, unb wur»

ben fe&r gefWivft. (Snblid) trugen fte ben Seicfmam

in bie Ätrd)e, brachten bie üblichen ©ebete unb Cp-

fer bar, unb beftatteten benfclben in bie ©ruft ber
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93<Ster. $ap$ttuthtft aber gab alle feine ©fiter an

baä Älofkr, trat felbft in ben ^eiligen Orben, unb

wohnte alP bie £age feine* 8eben$ in jener 3*lk/

in welker jwor feine Xoc^ter ©up^rofina ge*

roofmt fwtte. 6r »erlebte barauf noety $e£n 3a£re

im Älofter; roo er bann auefc im ^rieben feinen

©eifi ausgebaucht ^at, unb neben feiner Süc^ter be*

graben morbeit ijt.

Sprechen wir redjt oft, mit lebenbigem ©tauben, innigfler

@f)rfurd?t, freubigem Vertrauen, unb g(üf)enbfter Siebe ben al*

lerl)eiligfren tarnen 3«fud aud; ein SRame, welker £eüanb,

ßrlöfer, 6eligmac$er Ijeift; im «Kamen 3efud fotlen ftd) Silier

tfniee beugen, fowofjl 2)erer, bie im «Jpimmel ftnb, ald auety

£erer, bie auf (£rben, unb unter ber (Srbe (tnb; im tarnen

3efud ift allein unfer £eil. Kufen wir benfclbcn in all' un*

fern Sfnlfegen, Seiben, ©efatyren unb Verfügungen mit getro*

far 3u&erfid^t an! ©ewcfynen wir und, ©Ott um Sllled in

btefem tarnen ju bitten! Sitten wir 3efud um feinen 93ei*

jtonb jur Erlangung ber ewigen ©eligfeit! „<£d ijt und fein

anberer SRame gegeben, in bem wir feiig werben follen, benn

allein ber 9fante 3efud !" tiefer 9tame ftärfet, trofkt, erfreuet

unb befctyüfcet und. — ^eiligen wir ©ott biefen $ag burd)

gute SOBerfe; opfern wir iftm bie Glinge biefed 3afjred auf!

£anfen wir 3*)nt für bie bidtyer und erwiefenen ©uttfjaten;

fcor 5lllem aber für bie 3<fy bie er und immer noety jur 33u{je

unb 93efel)rung fdjenft; bereuen wir oon #erjen unfere »er*

übten ©ünben, unb fuetyen wir und aud allen" Gräften vor

bem SRüeffalle $u verwahren; unb geben wir und alle «Dcu&e,

in ber Siebe ©otted unb bed 9*äe$fkn taglicfy $uumef)men!

2ßir rücfen ja mit jebem Slugenbliefe bem (Snbe unfered Sebend

näfyer. SSBer weif, ob wir ben Ablauf biefed 3al)red nodj er*

reiben werben? 3ßad traten wir wofyl, wenn wir mit aller
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©ewißfjeU wüßten, baß tiefet 3afjr bad le&te unferd 3>afe*>nd

ifl? Sie 93iele »on unfern ©efannten ftnb »erlaufenen 3al)red

und entrijfen worben ? bereiten wir und jur jtrengen $e$en*

fctyaft, bie wir bem allwiffenben, geregten unb ^eiligen ©ott

werben geben muffen; bringen wir wiirbige grüßte ber 93uße;

wachen unb beten wir otyne Unterlag, bamit wir bereinft getroft

vor bem 2lngeftd&te unferd ewigen 9lid)terd 3*fu (£f)rifH er*

freuten fonnen! —
—

3llttlUltI)lSltß*

O 3<fud, bu 6ofyt ber Ijeillgfkn Sungfrau 3Raria! Du
f)d(tgfted 3ui unb (5nbe aller metner Sebendjaf)re unb ber gan*

$en (Swigfeit : gib biefy mir jum 9teujal)rgefd?enf, unb mid) bir,

auf baß ni$t allein biefed 3<il)r, fonbern au<§ alle %ai)tc,

Sttonben, Soeben, Sage, ©tunben, Statuten, ja alle Slugen*

Wicfe meined gebend wie meined Sobed bem Dienjie beined

glorreichen Ramend geweitet feien! 2)cin feien fte Sllle; unb

5Ule, mit beinern überflieffenben SSerbienfte geeinigt, follen jtdj

in bad unermeßliche 3fteer ber (Jwigfeit ergieffen, bamit i#

bie 3<$re meiner irbiföen 8aufbaf)n burety ein feliged (Snbe

ruhmvoll begieße, unb barnadt) bie nimmer auffjörenbcn ewi«

gen 3a^re jener £errlictyfeit, ju ber bu miety erraffen, beru-

fen unb auderwäfjlt fjaft, unb um beretwillen bu, o 3efud!

mein £eilanb geworben bijt, beginnen unb »ollenben möge. —
3$ glaube an biety, id) tyoffe auf bid), ic$ liebe bic$ über %LU

led unb aud aUen meinen Äräften, unb bete biet) an, o bu

mein befter unb liebendwitrbigjler ©ott! unb aud biefen 2te

weggumben bereue iety, unb wunfetye ed auf bad fernerjlid#e

au bereuen, baß ic$ bid) fo fdjwer beleibigt, fo unbanfbar unb

treulod fcerlaffen fyabe! — „Sttein ©ott unb mein 2llled!
"

3ur $)anffagung unb ©enugtfnnmg opfere id) bir alle £anblum

gen unb Slugenblicfe biefed Sagcd unb meined gan3en bebend

au einem wohlgefälligen Dpfer! — „O 3cfud! fei mein 3efud,

unb errette mich
! " $lmen. ——

—
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Um ein un& jwatwgsten iflai.

£>er betitle ftelis t>on <£<tnt<tlt)to.
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JJer Ijeütge iFeliar (ttantaltjto,

ein ftapujmcr.

(3m ffdjjetynten 3a$r$unbnrtt.)

W;£?er ^eilige ftelij: würbe ju (Santalijio im Äir*

c^enflaate im 3aljre 1513 t>on annen, aber frommen

ßftem geboren, bie ihn in ber Äinbheit wegen feiner

Unfchulb unb gftömmtgfeit Santo ober ben «^eiligen

nannten. 6r hütete jteben Sahre lang ba$ 33ieh,

unb oerbingte ftch bemnach bei einem Sanbjunfer jum

gelbbau, wo er alle garten Arbeiten im ©elfte ber

33u£e »errichtete, oft ftrengeS gaften beobachtete, bem

©ebete unb ber Betrachtung, fo oiel er fonnte,

befonberS mehrere @tunben be$ SRac^tö oblag, unb

al!m<Shlig ftch ju bem befchaulichen ©ebete, auch un*

ter ber Arbeit, gewohnte. »nfangS begnügte er ftcf)

nur mit ber fMten SBieberholung be$ Sater unfer,

englifchen ©rufjeä, beä ©lauben an ©ott unb beS

(Sfyct fei bem SSater; fptfter aber mürbe er »on einem

einjigen guten ©ebanfen fogleich jur ?iebe unb jum

£obe ©otte« entjflnbet. Sergleichen ©ebanfen er*

weeften in ihm faji beftönbig bie ©inge, womit er

umjugehen hatte/ wie «weh HtteS, mi er am £im*

mel unb auf bem Selbe falj. SKichtS rührte ihn aber

mehr, atö ba$ Seiben 3efu ©hriftt; unb au* biefer
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fläten 83erfammlung in ©ott entfianben bei ihm bic

grünbtichen Satgenben bcr 2)emuth, ber ©anftinuth,

ber ©ebulb, bcr giebe be$ Slawen, unb ber 6in*

famfeit, fammt bcm unjerfiorlidhen ^rieben unb bcr

#etterfeit be* SlngeftchtS.

Stttcin ©ott woKte ihn ju ^o^ercr Soltfommen*

heit führen, unb floate ihm bie Scgicrbc ju bcm

jhrengen Crbcn bcr Äapujincr ein, welche in ihm

theil* ben Unfall eine* über ihn ohne 33erle£ung gc*

gangenen ^flugeS, theil* burd) Stnhorung be$ Sebent

bcr alten ©injtcbler oicle -Wahrung erhielt. (Sr oer*

langte, in baS Älofier ju &tta ©urale al« Saienbru*

bcr aufgenommen ju werben. 3ltö ihm bcr ©uar*

bian ein Ärujifijc jeigte, beut er ftd) gleichförmig

machen müfte, war er balb cntfdjloffcn , ba* Reiben

3efu K^rijti in ftd> abjubilbem 6r fd)ien fäon im

Slooijiat mit bem ©etfie bcr 3tnnuth, bcr ©cmutlj

unb SSufcfertigfeit fo burd)brungen , bajj ihn bic an*

bcm DrbenSgeijMichen ali ynen ^eiligen oerehrten.

3m 3ahre 1545 legte er feine Sßrofefj ab, unb n>urbe

oier 3a^rc fyäter nach 9iom gefcf>icft, bort ba* Sil*

mofen für ba* Älofter ju fammeln. 25tefcä Slmt

gibt, wenn eS im ©eiftc beä ^eiligen ©tifter* oor*

genommen wirb, oiele Gelegenheiten an bie J&anb,

bie SlbtBbtung, bie ®emuth, bie ©ebulb, bie Sanft*

muth unb anbere £ugenben ju üben, welche ber

^eilige %t\\x gerne annahm, unb ftd) babei oor

aller 3erfheuung burch Sßieberfcf)lagung ber äugen

unb bie Siebe jum @tillfct)wcigcn bewahrte. S3eim
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1

SluSgehen pflegte er ju fagen: lieber 33ruber, ben

9tofenfranj in ber #anb, bie äugen mebergefchlagen,

unb mit bem ©eijte in ben Gimmel hinauf! 2)a

ihm feine £)bern erlaubten, einen £heil beö gefam*

melten SllmofenS unter bie armen ju »erteilen, be*

fuchte er gar gerne bie armen Äranfen, unb erjeigte

ihnen alle, auch bie efelhaftejten, SiebeSbienjle. 2)urcf)

feine Sieben würben bie ©unber in
1* Snnerfte ge*

troffen, unb bie ©terbenben jum Vertrauen aufge*

muntert. 3)er ^eilige ?$^iüppu* SSertuS hat jtch ofc

Uli mit ihm viele @tunben lang unterhalten, unb

tonnte fein ^eilige« betragen nicht genugfam be*

wunbern.

3n SBa^eit erhielt ftd) Seli* btö jum £obe

in unoerfehrter SRcinigfeit ; er beljarrte in jWter 2Bad)*

famfett über fich, trug einen ftechenben SSußgürtel,

-

faftete bei SBajfer unb 33rob, blieb bie brei legten

Sage ber ©harwodje ohne atte Nahrung, fd)lief nur

ju>ei Iii brei ©tunben, unb brachte einen guten

I^eil ber 9tod)t im ©ebete ju; wobei ihm einji bie

gJttlid^e SRutter in einer ©rfcheinung, wie in feinem

Seben gemelbet wirb, ihr göttliches Äinb in bie

ärme legte, gerner war er bem SBinle ber Obern

ganj genau gehorfam. (Sr fah ftch für ben llnwür*

bigjten im Älofter an, unb oerbarg forgfaltig alle

befonbem ©naben ©otteä; bod^ fonnte er nicht tyn?

bern, baß man feinen l>taraüif<$en (gifer bei ber hei*

ttgen SReffe, feine läufigen Zfyx&nen, feine Siebe«*

Grgießungen gegen ©ott, feine innerfte ^Bereinigung
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mit tym, feine aufcerorbentlidjeit Serjucfungen unterm

(lebete unb ben geijtlic^en ©efangen, berer er »er*

fctyiebene fetbft mit wunbcrbarer Salbung aufgefegt

£atte, waljrnaljm, @o brachte er merjig 3a£re in

bem 9(mte eine« älmofenfammlerä in 3tom ju, unb

erreichte babei ein Ijoljeä Sllter, 3n 8htfe£ung beffen

rtetlj ber £arbmal*Drben$*^oteftor, ber gegen tyn

eben fo siele Siebe ali Sereljrung ^atte, feinen
•

Obern an, fte m&^ten Um bem befdjwerüdjen Slmte

bcä 9tlmofenfammeln$ entheben; allein ^elij: bat

injtanbig, btefe« ämt iljm ju laffen, auä gurdtf, eine

fold&e Sßactyftctyt gegen tyn möchte bie ßuelle ber

Itfmmlifctyen ©naben f$lie£en; er wufjte, bafj bie

Seele befcfjwert werbe, wenn ber £eib gefront wirb,

3ll§ er nun jwei unb ftebenjig 3a£re juruÄgelegt

£atte, fagte- er »ergebenen son feinen SSrflbern ben

tym beDorjlefcenben £ob »or£er. 3n ber legten

Ärantyeit würbe er nacf> anbäd)tigjiem Empfange ber

fceiligjten ©atramente mit einem £immtifd)en ©efidjte

getrofiet, ba ijmt bie feligfte Sungfrau, feine liebjte

SKutter, wie er fte nannte, in Begleitung vieler 6n*

gel, erfd)ien. S3alb barauf gab er mit fropfern

Slncjeltc^te feinen ©etji auf, Srteft gefdjalj im 3a£re

1587, Siele burc$ feine gürbitte gefcfcefcene SBunber

ftnb orbentlid) unterfudjt unb bejeugt werben, Ur*

ban VIII. £at tyn im 3a£re 1626 feiig gefpro*

#en; ©fernen« XI. aber im Sa^re 1712 ben

^eiligen beigebt; bodj würbe bie SSutte feiner

#eiligfprec£ung erjt im 3al>re 1724 burd) »enebift

XIII. »erfünbigt
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T)er f)eilige gelir, ber in ben 2lugen ber 2Belt fo gering

fd?ien, war in ben Slugen ©otte« watyrfyafi groß. SÖüßten

wir nad) bcn Regeln be« ©lauben« von 6ac$en unb $erfo-

ncn ju urteilen, fo würben wir bem Ijerrlidjften ©cepter bic

^trmutti eine* Sajaru« Vörden, bcr mifErgebung unb ©c<

bulb bw-flätt$li<$e 2$erlaffenf)eit, worin er ftc$ befinbet, ertragt.

3ur nämlichen tyit, wo ©Ott bic angemaßten ©ottfjeitcn bcr

Erbe mit feinem gludje belegt, Ijört er gan$ günflig bi* ge*

ringjle 99egierbe eine« mit Siebe gegen iftn brennenben £erjen«

an. —

2) $ie im weltlichen ©tanbe gefeffeltcn ^erfonen müßen

nach bem 93eifpiele be« ^eiligen ftelir alle ifjre «£>anb(ungen

iu ©Ott richten, unb bavon fo viele Opfer feiner $errlicfyfcit

machen. <5je müßen fu$ folglid) im ©eifte ber ©ottfeltgfeit er*

galten, unb in fejtgefefcten Religion« Hebungen eine beftänbige

Sfcafyrung für ifyren Eifer fuc^en. Sic SBiele aber fyolen au«

ber Spenge ifyrer ftonbc«mäßigen ©efääfte einen SSorwanb,

warum fie an ©ott nidjt benfen tonnen! unb fo verbirbt ein

jerfrreute« unb in weltliche Suftbarfeiten vertiefte« fceben ben

©efömarf an f)immlifd>en fingen; bringt ©leid&giltigfeit unb

SBera<$tung gegen bie £etyren be« Evangelium«; beugt ba«

£era me^r $ur Erbe, unb entfernt vom Gimmel.

3ltttmitf>una.

©erleide un«, o #err! baß wir in Einfalt unb Unfcfyulb

unfer« #er$en« wanbeln; weßfjalb bu ben ^eiligen gelir mit

fo ^errli($en tymmlifäen ©aben auf Erben bereichert, unb im

Gimmel ju fo großer ©lorie erfyofjet tyaft. 5lmen.

- «4

.

—*m»—
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2lm Kenten August.

Qie heilige ^tin^ftau uufc 9Rartt>rtit ^ilomena.
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Ute Ijriltge 3ungfrau imi> ittartgrm Momtnd.

(3u Ohrte M Sten 0 fcCr Anfange M 4t<n 3a$rfwiibfrtÄ )
•

ott ijl rounberbar in feinen ^eiligem 2)aS l>at

er neuerbingS an biefer ^eiligen SRartyrin berotefen.

gflnfje^n 3af>rl)unberte mar mit iljren trbifcfyen lieber*

rejien aud) ipr 9?ame unb tyr Stnbenfen begraben;

unb nun ju Stnfang be£ traurigen neunje^nten 3al>r*

Rimbert* finbet man tyre ©ebeine, if>r Seifpiel erfüllt

äße gläubige #erjen mit greube, unb tyre gürbitte

alle Sänber mit SBunbern. 3ljr ÜRame unb il>re Ijei*

ligen Ueberbleibfel mürben aufgefunben am % SHai

1802. SÄan fam in ben Nachgrabungen, bie in 9iom

alle 3aljre gefctyeljen, in biefem 3a&re in ben Äata*

fomben ber ^eiligen ?ßriöctWa rnt ber Salarifdjen

Straße auf einen ©rabjiein, ber »on ©rbe gebrannt

mar, unb Stnnbilber enthielt, unb auf bem bie SBorte

flanben: „gilomena, griebe fei mit bir! Sfmcn!"

Stadlern ber Stein erhoben mar, fanb man außer

ben ^eiligen ©ebetnen ein bünneä, l>albjerbroc|>eneä

©ef<Sß, beffen Sßänbe mit getrodnetem »tute bebedt

maren, 2)afl mar baä SSlut, ba$ man bei bem lobe

ber ^eiligen SRartyrin gefammelt £atte, wie ti auä)

bei anbem ^eiligen SRdttyrent geföalj. 2>a man

tiefe* S3lut oon ben Stüden beS jerbroc^enen ©e*

13 #
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19<f 10 ttugufl S)tt ^eaige Jungfrau

fäffeS, an bcncn e$ Hebte, lo$road)tc, unb mit Sorg*

falt in eine Urne von (Sruffall fammelte, waren bie

©egenwdrtigen, unter benen e$ SRänner »on grofjem

©eijie gab, fe^r erfiaunt, biefe ££eil($en 93lutcS,

fobalb fte in bie Urne fielen, wie ©ofb ober Silber,

ober wie (gbelfteinc oon allen Sarben flimmern ju

fehen; unb biefeS SBunber bauert bis auf ben heu*

tigen lag noch fort.

2>ic Sinnbilber, bie man auf bem ©rabfteine

fanb, waren bie ?ilie unb Ratete, welche bie 3ung*

fraufchaft unb ba$ aRarterthum ber ^eiligen anjeigen

;

unb ein Stnfer, eine (Seidel, ein $feil unb wieber

jwet Pfeile, »on benen beS einen ©pijje aufwarte,

bie be$ anbern abmärt* flaute : biefe SBerfjeuge jei*

gen bie SRartem an, welche bie ^eilige für ben

©lauben erlitten £at. ©amit jKmmeit aud) bie Offen*

barungen überein, welche brei fromme Serefcrer ber*

felben, ein junger ÄünfHer r>on reinen Sitten, ein

eifriger $ricfter unb eine würbige 5Ronne, Ratten, ob*

frf>on fte weit oon einanber entfernt, nichts von ein-

anber unb nic^tö oon bem ©rabftetne wußten. 9lad>

biefen Offenbarungen ift bie ?eben$gefchichte ber ha*

(igen SRartyrin folgenbe: Sie war bie Xochtcr eine*

griec^ifäen dürften. 3^re ©Item waren Reiben* SBeil

fte lein Äinb Ratten, brachten fte ihren faljtyeu ©6t*

tent unaufhörlich ©ebete unb Opfer, um son ihnen

fleh Äinber ju erfliehen. 6in 8rjt in ben ©ienfien

beÄ gürffen, $itb(md mit tarnen, ber ein ©hrifr

war, würbe »on ber Serblenbung berfelben tief er-
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griffen, rebete mit ihnen oon bem ©Imffenthume, unb

oom ©eifte ©otfcS angetrieben, oerfprad) er ihnen

eine 9ta<hlommenfchaft, wenn fte fleh jur Saufe ent*

fäüefien würben* Sie ©nabe erleuchtete fte; fte em*

pfmgen bie Saufe, unb erretten balb, waö fte fo

fehnlich gewünfdjt Ratten. 2)a$ Äinb erhielt in ber

Saufe ben Flamen gilomena. 8ltö e$ 13 Sahre

alt war, nahmen ti bie (Sttern mit na<$ JRom, wo

ber Sater ©efchäfte frei bem Äaifer ©ioflettan hatte.

Äaum ^atte ber Äaifer bie güomena gefe^en, fo

war er ganj für fte eingenommen, @r bewilligte bem

Sater 9üle$, wai biefer wollte, unb oerlangte jum

greife bafür bie #anb ber Softer. $)urd) bie grofüe

(Sfyu geblenbet, fagte ber Sater fogleich ju. Seibe

@ltern verfugten nun Witi, um auch M* ©nwiUU

gung ber Softer ju erhalten. Slllein biefe fyattt

fäon jwei 3a^re juoor bie 3ungfraufd)aft bem £errn

gelobt, unb weigerte ftch ftanbhaft, bcö Äatferä ©e*

mahlin ju werben, ©er Sater .machte ihr bie fehreef*

lichfien ©rohungen; fte blieb mit ©otteS ©nabe um
beweglich. 9ton würbe fte oor ben Äaifer geführt.

5)iefer oereinigte feine Sitten, feine Schmeicheleien

mit benen ber Altern; fte lieg ftch nicht beftegen.

Son 'fürchterlichem 3ome hingeriffen, lief* er fte nun

in ba$ ©eftfngnifj führen, Schmerj unb Schanbe,

fo hoffte er, foHten enblidh ihren aRuth brechen; er

!am täglich unb erneuerte feine Singriffe; allein fte

überwanb alle Serfudhungen. Sieben unb breiig

Sage fehmaefctete fte im ©efängniffe, <Ai bie göttliche

Butter ihr erfchien, unb ihr fagte, baf* fte nach brei
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198 10. ttuguft Die ^eilige Jungfrau

Sagen biefen Ort uerlaffen mürbe, um großen SRar*

tern entgegen ju ge^en. ®a ergriff jte eine unbe*

f<f>reiMi<$e 9lngjt unb §urd>t oor bem angefünbeten

Äampfe; aßein bie SRutter bei 4?errn tr&jlete unb

fidrftc jte.

<&$ gefäaJ), nneäJiaria oorauSgefagt £atte. 5>te

unlautere Siebe beäÄatferS oerwanbelte jtc£ in 38uty;

er lief* fte öffentlich martern. 3^crfl liefc er jte grau*

fam geißeln, unb atö jte bem lobe fd>on nalje war,

tief* er fte in baS ©efangnifj bringen. 3^ei 6ngel

famen, um jte ju Reifen; jte war fraftiger, ali je

guoor. ©er Äaifcr crfuljr ti, üe# fte oor ftd) füfc

ren, unb fagtc tyr: biefe Teilung uerbanfte jte bem

3upiter (ben bie Reiben für ben !>od)fien ©ott fyeU

ten), weü biefer burc&auö fte afö Äaifcrin feigen

wollte, 2>iofletian »erbanb bie f^meic^el^aftejlen Sieb*

fofungen mit ben glanjenbflen 93erfpred)ungen, um

fte wanfenb ju machen; allein mit ©otteä ©nabc

blieb fte fianbf>aft. ©er Äaifer geriet^ neuerbtngS

in SButy unb befahl, baß man fte in bie £iber (einen

%lu$, ber burdj) 5Rom fltefjt) werfe, mit einem Slnfer

am $atfe. Stber jwei (ämgel lösten ben 2tn!er vom

#alfe, unb trugen fte fanft an ba$ Ufer. Stuf biefeö

SBunber beerten ftd) oiele 3uf$auer. S)iofletian

fdjrieb e£ einer 3<tuberci ju; er lief* fte nun burefc

bie Straffen oon 9?om fc^teppen, unb bann mit $fei*

(cn auf fte fließen. Sie warb mit Pfeilen bebest;

33Iut fto^ von aßen ©liebem; erfäityft, flerbenb

brachte man fte in ba£ Wcfängnifj. 2)a würbigte fte
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©ott einer neuen ©nabe; fte fiel in einen fanften

@$laf , unb bei intern ermaßen n>at fte nrieber ooll*

fommen geseilt „SBofrfan, rief nun ber Styrann,

man fcfciefce n>ieber£olt mit Pfeilen auf fte, iii fie

tobt ift." ©ie 33ogcnfd)üjjen föiefcen roieber; allein

vergebend bieten fie i£re Äräfte auf; bie Pfeile oer*

fagen tynen i&re ©ienfte. 35er Äaifer, ber jugegen

war, nannte fte eine 3<wberin; unb roeit er glaubte,

baä geuer fönnte ben 3<*nber jerpren, lief* er bie

Pfeile in einem ©c^meljofen glüjjenb machen unb

nrieber&olt «»f ffe föiefien. (8$ gef^>al>; allein bie

Pfeile teerten juriuf, unb burd)bo£rten bie, loeldje

fte abgefd&offen Ratten. ®t$i 33ogenf$ü$en fiarben

an btefen SBunben ; SReljrere belehrten ftc$ ; ba$ 93olf

aber rief taut bie Wlatyt ©otteä auä, ber bie «^eilige

befriste. 3)iefe Bewegung unter bem Bolfe tie#

ben Äatfer nwfy @$limmere$ furzten ; er beeilte ftc^>

bafjer, iljr Seben ju enben, unb lief* fte enthaupten-

@o erfc^mang ftd> tyre reine ©eele'jum Gimmel, ju

SefuS, i&rem g&ttli^en Bräutigam, unb erhielt ba

ben Äranj ber 3ungfrauen mit ber $alme ber SRdir*

tyrer. <Ste fiarb an einem greitage, ben 10. Äugufl,

um 3 ttyr 9ladnnittag&

25ie ©ebeine ber Zeitigcn blieben in 9tom bi*

jum 3a$re 1805. 3n biefem 3a£re fam £err Sranj

be Sucia oon Neapel nad> 9lom. @r roünfdjte fe^m

ltd) für feine £au$fapelle bie ©ebeine eine* ^eiligen

SRartorerä ju haben, unb ba ber Sifcfyof oon $o*

tenja, ber i&n begleitete, feine Bitte nnterfHi&te,
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führte man ihn in ben Saal, in bem bie auögegra*

bencn Ueberrejic mehrerer ^eiligen aufbewahrt wur*

ben, bamit er felbjt wählen fonnte. 35or ben ©e*

beuten ber ^eiligen gilomena warb er plBpch oon

einer ^eiligen greubigfett ergriffen, unb bat um bie*

felben. 3n feiner £au£fapelle würben bie ©efäfce

geöffnet, unb bie ©ebeine, unter ben gewöhnlichen

3eremonien, nach t^rer natürlichen Sage georbnet unb

gefchmücft, unb in einen Äaften gebracht, beffen

Oeffnung wn ber geifHichen SJehorbe forgfaltig t>er*

flegelt würbe. 3e£t begann bie öffentliche Serehrung

bcrfelben. Sa bie £auäfapelle ju flein war, um bie

jufhömenbc SRenge ju faflfcn , brachte man ben fw*

ligen *eib in eine Äirdje, wo berfetbe 3 Sage au&*

gefegt war, unb e$ gefchah biefe 3 läge nicht ein

einjiged SBunber. SBären bamalä SBunber gesehen,

fo würbe bie ©eijtlichfett biefer Äirche benfelben nicht

mehr herausgegeben h<*en; ber feilte aber nach ©ot*

tti SBißen nicht im reichen Neapel bleiben, fonbem

ba$ reiche unb arme SRugnano beglücfen. SRan brachte

ihn baher in bie oorige £au$fapelle jurücf, unb nun

begannen auch fogleich bie SBunber. grau Angela

5Wofa, bie grau beö £aufe*, litt fchon feit 12 Sah*

ren an einer unheilbaren Äranfheit; fte flehte nun

bie ^eilige um ihre gürbitte an , unb warb fogleich

ganj geheilt ©er Slboofat £r. SRichael Ufyicella

fonnte feit 6 Sßochen bad 3«mner triebt mehr »er*

(äffen; er lieg fty in bie Äapefle tragen, unb fehrte

oollfominen gefunb jurücf. Sine grau oom ©tanbe

hatte ein ©efchwür an ber £anb, welches frebäartig
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mar, mtb ba^er operirt »erben folfte; man braute

tyr eine ftelkpite ber «©eiligen; fte legte fie 8benb6

an bie Staube, unb al& am anbern SRorgen ber

SBunbarjt fam, um bie Operation ^orjuneljmeu, mar

bie SBunbe oerfetymunben. 2)ie ^Reliquien mürben nun

na$ SRugnano gebraut, unb am Sage, e£e fte bort

anlangten, erquiefte auf iai ©ebet ber (Sinmolmer

nad) langer ©firre ein reichlicher Siegen bie gluren

oon aRugnano. SSon je^t an gefeiten unjä&lige

SBunber in allen Zubern; benn bie Stereljrung ber

^eiligen »erbreitete ftd) balb in alte SBeltgegenben.

Stur einige &ü$t ber gerechten Strenge ber #ei*

ligen motten mir ben @uten jur Erbauung, ben itityt?

finnigen aber jur SBarnung noef) anfuhren. (Sin tm
berlofeS @£epaar ju SRontemarano flehte jur «©eiligen

um iljre gürbitte unb »erfpraety tyr, menn fte eine

Softer erhielten, biefer in ber ^eiligen Saufe ben

Tanten §ilomena ju geben, unb gleich barauf ba*

Äinb nach SWugnano ju bringen unb bort iljren ®anf

auSjubrücfen, 3£re Sitte marb erhört unb bie erfie

aSeri>etfmng erfüllt; fo oft aber auch ber SRann auf

bie (Srfüllung ber jmeiten brang, mar bie grau taub

gegen feine SRaljnung, unb mottte fich nie baju oer*

fte^en, Sie erhielten oon ©ott mehrere SRa^nungen,

befonber« burch jeMi^e S3erlufte. Allein fte liefen

jmei 3a£re »ergeben. ®aS Äinb ift ^&d>fl liebend

mürbig, unb bie (Sltern freuten e$ ju t>erg&ttern,

?lber enblicf> ifi ©otteä Sangmutlj burch biefe SBort

brüc^igfeit erföopft mtb macht ber fhrafenben ©ere<h*
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tigfett tylafy. (Sinti Slbenb*, in bem Slugenblicfe,

ba man jur JRu^e geljen wollte, fü#t ba* Äinb, ba*

ganj gefunb war, Sätet unb aRutter, nennt fte nod)

bei bem tarnen unb — ftirbt in tyren Sinnen. <$in

reifer SRann litt an einem £reb*ftff)aben, weiset

fein ©eftcfct unb einen 2$eil ber Slafe jerftort £atte.

Slfö ber ?eib biefer ^eiligen naö) SRuguano gefönt*

men war, ersten biefer Äreb*fran!e fogleid) oor

bcmfelben, flehte um tyre Surbitte, bamit er »on

feinem Uebel befreit würbe, unb gelobte t£r, eine*

fetner Käufer ju opfern, wenn ©ott tyn erhörte. &i

gef$al>, um wa* e* gebeten, 9lad) einigen Sagen

»erfctywanb ni<$t nur bie SBunbe, fonbem au$ bie

traurige SRifllaltung feine« Slngeftcfcte*, unb fo ge*

feilte ftcf) jur SSerwunberung Silier, bie ben äftamt

fannten , ju bem SBunber ber Teilung audf) ba* einer

Slrt t>on ©c^Bpfimg. 3ebermann entartete nun, baß

ber reiche SRamt fein ©elübbe erfüllen werbe; allein

biefer backte nic^t baran. SRan befähigte ficfc ba*

mal* eben mit bem S3au einer Äapelle; bie verheißene

©abe wäre ba^er fe^r jur gelegenen 3eit gefommen.

9Rel>retc ^Perfonen erinnern iljn an fem SSerfpret^en

;

baäfelbe traten aud> fie bei feiner grau ; allein beibe

antworteten trotfen: baß e* bamit noc^ 3eit £abe

bis narf) ibrem £obe. 2Ba* gefd)al>? Sie verloren

iljr Vermögen; bie grau ftarb barüber au* SSerbruß;

ber Sfltann in ba« größte (Slenb »erfefct unb genotln*

get, einem feiner ©Idubigen für eine* fetner £<Sufer

SRietljjtn* )it bejahen, warb neuerbtng* vom Ärebfe

befallen, ber ibm ba* ganje ©eftd)t wegfraß, unb
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tym balb baä geben raubte. 3w feinem ©lüde er*

fannte er dot feinem £obe nod> feinen geiler. —
6tn SRann, ber in feinem SBoljnorte ber retd>fte unb

mättytigfte war, bebiente ftd> feines SSermogenS unb

9lnfeljen£, um 3ebermann ju quälen unb ju »erfol*

gen. 6$ mar SRiemanb, ben er ntctyt feine SSoäljeit

empfinben ließ, unb er befaß 2Rtttel unb @ef$t<Hkfc

feit genug, alle 33erfud>e, um il>n jur Drbnung ju

bringen, ju vereiteln. 3n feinem 3Bof>norte nun

wtrfte ©ott auf biegflrbitte ber ^eiligen ^il ontena

ein SBunber, »on meinem alle (Sinwoljner unb mele

Srembe 3wgen waren, ©er bejeidmete SJRann war

bamatö abwefenb. StlS er jurüdfam unb ba$ (Sreig*

mß »ernannt, fc^rie er unter heftigen @$m<Sl)reben

:

Sittel fei ?üge unb Setrug. „5Bo$t, fagten barauf

in ber Ginfalt tyreS ©laubenä bie Opfer feiner iln*

gereetytigfetten, er befdjtmpft bie «^eilige; er wirb ba*

für betraft werben," unb fogleid^ »erbreitete jtcf), man

weiß nidjt wie, ba$ ©eric^t, baß ber Unglüdlid)e

ba$ gejl ber ^eiligen nidjt mefjr erleben »erbe ; baS

33ofl, bie ©etftlic^en, Sitte wteberljolten eS emjKm*

mig. 6r ftarb aud> wirflid) einen SRonat vor bem

ftefle itym £obe$, unb fein Job war mit ftd&tba*

reu unb auffaffenben 3eic^en ber göttlichen %ü(fyfe

gung begleitet.

i

3)iefe ©efd)i$te ber ^eiligen gilomena £at

alle 35eweife ber SQBa^eit für ft$; allein bic fatf>o*

liföe Äirctye bat barüber nod) nid)t gefproefcen.
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@rtpäguit#.

2)er #err ftat feine £trc$e nodj nic^t oerlaffen, unb wirb

fie niemals oerlaffen. 3« etoer 3*K> b* b« Unglaube unb

mit Hjm alle ©ünben unb Saftet mit ©ewalt überljanb genc me-

inen, erregt ©Ott bcn 6taub eineä Orabet, unb macfct bie

vertrotfneten ©ebeine einer Ijeiligen 2JJarU;rin gleic^fam wieber

lebenbig unb fruchtbar. 3n allen Sänbern l)ört man von ben

SBunbern, bie ©Ott burcty biefe ^eilige wirft, unb man glaubt

unb betet wieber; man tyört oon ber $ugenb, bie fie, no.f*

ein £inb oon 13 3<tt)ren, bewiefen, unb überall fef)ren SBiele

3ur 33uf?e unb jur Sugenb jurücf. 2We bewunberten befonbcrö

iljre jungfräulidje 9ftelnigfeit. 2Belc§ ein öeifpiel für und!

$)ie fjeilige gilomena crfennt ben ganzen SGBertlj biefer eng*

liföen Sugenb, unb fcerbinbet ftc& baju bur<$ ein ©elübbe

fdr)on im Sllter »on 11 3af)ren. (Sie t>en?at)rt if)re Unfcfmlb

an einem weichlichen, ajtatifc^en #ofe, unb au einer 3^/ &Ä

no<$ ba£ <£>eibentljum Ijerrfctyte, unb bie untüchtigen Silber

ber griedt)ifchen ©ötter unb bie fchänblichften 93eifpiele überall

unföulbige Slugen unb £er$en »erfüllten. (Sin mäßiger Äaifer,

©etyerrfcher eines SBeltreidjeS, liegt ju ihren güfen, unb bietet

iljr mit ber tfrone alle ^errlichfeilen ber 2ßelt an; ber Sotn

eines empörten 23ater$ unb bie %f)xcmm einer järtlichen 9Jtut*

ter beflürmcn iljr £er$ ; entfe&ltche Startern unb ein fcfyretfli<her

$ob brofjen iljr; flc frer>t einfam unb oerlajfen ba; aber fie

»ertraut auf ben «&errn, hält ihm bie gelobte $reue unb —
überwinbet. 3)er £err hat fie bamalä gefiärft, unb wie fchön

verherrlicht er flc jefct unter allen SBolfern!

„O wie fchon iß ein feufched ©efchlecht im Xugenbglanje!

Unfierblidt) ifi fein 2lnbenfen, unb bei ©ott unb ben SWenfc^en

ifi e$ anerfannt. 3ft e* gegenwärtig, fo ahmet man ihm

nach; entzieht e$ ftch ben 2lugen, fo fet)nt man jich barnach-

<$wig triumpr)irt e$ mit ber ©iegeäfrone, unb trägt ben $rei6

für bie kämpfe unbefteefter SReinigfeit baoon."

*®uä) ber 2Bei6^eit 4, I 2
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„Die 3ungfraufc$aft ift nicfyt bloß befiwegen fo lobend

wertb, weil fic fic$ bei ben Märtyrern fmbet, fonbern au*

weil fte Sttartyrer erzeugt."

Der ^eilige 2lmbroftu6.

„Die 3ungfrauen bewahre, wie einen foftbaren $al$*

febmuef CStyrifH." — „©ctyäfcet biejenigen, welche in ber 3ung*

fraufd?aft leben, wie bie *Pricfter ßljrifti."

l Der ^eilige ÜHartyrer 3gnatiu$.

SBerefyre mit Vertrauen bie fjeitige gilomena! aud? bu

wirft erfahren, wie fciel tyre gürbitte bei ©ott vermöge. —

Sinnt utburtfl.

3efu$, reinfiel Samm, bu greunb unfdjulbiger, feufcfyer

Seelen! Stdrfe un* burd? ba$ ©eifaiel unb bie gurbitte ber

^eiligen Sungfrau unb SRarttyrin gilomena, bie bu in tiefen

legten 3«^n fo fd?ön &erljerrlid>et fyaft, bafj wir unfern tyeili*

gen fatfjolifcfyen ©lauben Ijod) ttereljren, bie jungfräuliche 9tei*

nigfeit innig fctyäfcen, unb bie 5?eufd?f)eit nac$ unferm Stante

forgfältig bewaftren. fBix bitten bid? barum bur# bein fofc

bare« 53lut. Slmen.
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2lm »irrten iHaL

©et bctltge Florian.
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4 3»oi. Der frttiflc Florian, aRartyw., £07

Utr l)riüge iFlartatt, iHartjrnr.

(3m 3. 3a^unb<rte.)

^^gj er ^eilige Florian, ein 2>eutf4>er ber ®age

nad), warb um bie äßitte be* brüten 3aj>r$unbertö

in bem Steden Setfelmauer in -Rieber&fterreid) gebo*

rem &t wtbmete jtcf> bem ÄriegSbienfie, begleitete

bie Steife eine* 8tnfu^rer*, war (S^rtft, unb erhielt

wa£rf$einltc£ nod) w>t ber biottetianifd)en ß^rtjien*

Verfolgung bie (Sntlaffung »om ÄriegSbienjle. —
glorian war eben oon ?or$, ber ^auptjtabt »on

9?oriftun, ober bem jefjigen ßefierreic^ , abwefenb,

a\i er bie SSerfolgungSbefefrte ber beiben Äatfer 3)io*

fletian unb SRarimian erfuhr, unb jugleicfc au$ l$rte,

bajj ber Statthalter SlquilinuS bie ©Triften auffud&en,

unb in
1« ©efängnifc werfen laffe, unb fogar fc^on

merjig SBefenner bem lobe überantwortet fjabe. SSom

@eifie ©otteä getrieben, machte er ftd& auf ben SBeg

nad) ?ord&, um ben in Äerfern unb SSanben fc&macfc

tenben ©Triften beijuftefjen. ®a ftie^ er unterwegs auf

Solbaten, bie ben Triften nachjagten, unb ju benen
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208 * ^ fl ^- 5 fortan, Wärtern.

er fprach: „93emfihet euch boch nicht fo viel, um bie

©Triften aufjufuchen; fehet, ba fteht ja ein ©mft
oor euch« (Sehet hin, unb faget eS bcm Statthalter."

Sogleich feffelten if>n bie Solbaten, unb führten Um

oor Stqutünuö. 211$ er vor beffen SRtd^terftu^I ftanb,

fprach jener: „3jl eS wahr, glorian! mi von

bir gefagt nrirb? Äomtne nun unb opfere ben

tem, benn auch beine SBaffenbrüber ^aben foldjeS

getyan; bann wirft bu mit unS bich be$ £ebenS er>

freuen, unb nicht na<h ben 33efeljlen ber Äaifer be*

ftraft werben/' 2116 nun aber Florian hierauf ent*

gegnete, bajj er biefeä nie tyun »erbe, bro^te ber

Statthalter, ihn burch SRartern ju jnringen. glorian

gab hierauf feine Antwort, fonbem erhob feine 2(u?

gen jum Gimmel empor, unb betete alfo: „SRein

#ett unb mein ©ott! btc^ will ich nicht »erläugnen,

fonbern tapfer für bich breiten, unb fetbft mein ?e*

ben jum Dpfer bringen, £err! gib mir 2Ruth unb

Ätaft jum Reiben, unb nimm mich unter bie 3«hl

beiner heiligen Kämpfer auf, bie oor mir beinen

heiligen tarnen befannt h<*en." Stfö ihn nun »qui*

linuä fo beten falj, fprach er ju ihm: „SBelchen Un*

ftnn plauberft bu baher, um ben SSefe^en ber Äat?

fer ju trofcen?" glorian aber antwortete unb

fprach: ,Mli ich noch bie irbifchen SBaffen trug,

biente ich geheimer SBeife meinem ®ott, unb nie*

matö oermochte ber Satan, mich b<won abjujieljen.

Sefct h<$ bu jwar ufer meinen Äörper ötewalt,

über meine Seele oermagfi bu aber nichts ; benn

über fte $at nur ©ott allein bie SDtacht. 3ch ge*
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4. $Ui. $tr fcetUge Florian, SBartljm. £09

horche beinern befehle, in fo ferne eS mir al* Sol*

bat obliegt; allein SRiemanb fann mir gebieten, ben

W&ttern ju opfern unb ihnen SBeihrauch ju jfteuen."

hierüber h&chl«h erjfirnt, lieft ihn je£t ber Statthat

ter entfleiben unb ihm StodfchWge geben. ,,3cf)

fürchte nicht beine feinen," fprad) Florian, „jünbe

einen Scheiterhaufen an, unb ich will im tarnen

3efu i^n befteigen." hierauf fpracf) bann SCquili^

nu*: „Kenn bu ben ©ottern opferjt, fo wirft bu

biefer Strafe entlommen." — SBfi^rcnb nun bie

Äriegäfnechte auf ihn lo*fd)lugen, rief ber SRartyrer

au*: „9hm bringe ich meinem £errn 3efu*, ber

mid) baju ftörft, unb folchcr ©h*e roürbigt, ein

wahrhaftige* Opfer bar/' lieber biefe SBorte noch

mehr entröftet, lieft jejtf: ber Statthalter bie Schläge

wrboppeln. Florian aber blieb babei fröhlichen

SRuthe*, unb lieft fich auch nM>t roanfcnb machen,

al* man ihm mit fpi^igcn ßifen ba* gleifch oom

Seibe rift. 211* nun 8tquilinu* alle SSerfuche gefchei*

tert fah, befahl er, ben ^eiligen in ber bei 8ord)

oorbeiflteftenben ßn* ju erfdtofen. glorian aber

banfte unb prie* ©ott bei Anhörung biefe* llrtheil*.

2>ie ÄriegSfnechte führten ihn atöbann auf bie 6n**

btürfc , wo fte ihm einen Stein an ben #al* $m
gen, juoor aber noch gematteten, feine Seele in bie

#anbe ©otte* ju empfehlen, ©aruber erbittert, lief

ein blutbfirftenber Süngling herbei, unb jtieft ihn in

ben $(uft ^inab* Solche* gefchah am 4. 9R<Sr$ 290.

6ine fromme grau, Valeria, beerbigte feinen Seich*

nam auf ihrem Sanbgute, wo nachmal* eine ffirche

©iltfrs genfer. 14

Digitized



unb ein $enebiftiner*Äfofter erbaut würbe. 3n fpä*

terer 3cit warb fein ?eid>nam nadj) 9lom gebraut,

unb ben Seic^namen ber beiben SMutjeugen ©teptya*

nuä unb Saurentiuä beigefedt. 3m 3af>re 1183 er*

bielt ba£ Äonigreid) $olen einige von feinen Webet

nen, wo er feit biefer 3nt alä @d>ufcpatron verehrt

wirb.

<*rn>rtfliin<v

3m (Solbatenftanbe gibt cö war fciele 3wftteuungen unb

©efaljren; allein beßofmgeadrtet ja(>lt er bennod) große Seifige

unb berühmte Märtyrer, unter welche gewiß ber fjeiligc glo*

rian gehört. 3n einem jeglichen €tanbe fann man heilig

leben, in jeglichem finbet man nacbahmungöwürbige Sugenb*

beifpiele. O wie trofititcb ift foldjeä für biejenigen, welche jtch

biefe SRujier flu SRufcen machen! 2Öie befchämenb hingegen

aber auch für biejenigen, bie ba$ ^eilige ©efeft ©otteS in ihrem

6tanbe nicht beobachten! bewachen wir un$ felbft, unb laf*

fen wir und t>or Slttem baö 4?eü unfrer unfterblichen €celc

eifrigft angelegen feijn; $icf)en wir bie ©nabe ©ottcö allen

fingen r>or
; erfüllen wir bie Pflichten eines ^rijten über*

haupt, unb inSbefonberc bie ^flic^ten unfer$ Stanbeö mit

großem gleiße unb in heiliger Siebe ju ©Ott ; rieten wir unfer

£eben nicht nad) bem 3«t8eifte biefer SBelt, bie im 5lrgen liegt,

fonbern na<h ben ©runbfäfcen be$ göttlichen ©t>angelium$; benn

hienad) werben wir bereinft gerichtet werben, ©cbenfen wir

oftmals ber Sorte 3efu: „93iele fmb berufen, Wenige aber

auswählt."

t,9cufe ben heiligen glorf an um feine gürbitte an, baß

ba$ geuer fünbhafter Neigungen unb ©egierben in bir erlöfcbe."

„93ewabre unb benähme beinc 3unge !

"
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4. »Kai. 2)et ^eilige ftlorian, üHartytrr. %\\

Sir bitten bid?, o ©Ott! beWü&e uns burd) bic gürbittc

bed ^eiligen 3ftarh)rcr6 glort an rcibcr ade ©efa^ren ber

6eclc unb bcö ?cibe$; burd) 3efum Gtyrijhim, unfern £errn.

2lmen.

*

14*
*
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418 29 3««uar. Ott fällige ftran* t. @ale ö

,

neun unft jurnnjigeten Januar.

Set betitle granj t>on ®ale$.
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JUcr Ijetltgc iFran? nan 0ales,

»ifdjof »on öenf.

(3m flebje^nten Satjrljunberte.

)

er ^eilige granatäfuS »on @ale$ mar ber

@oljn eincö ®rafen biefeä 9iatnen$, eineS ber »or=

nefnnjten Herren in Satten, ©ein Sater unb feine

3Rutter, ein 6£epaar »on großer gr&tmnigfeit , wen*

beten alle Sorgfalt ju feiner ganj c^rifHic^ett ßrjie*

tyung an; fie fd)icften i£n nad) $arte, wo er großen

gortgang in ber SBiffenfc^aft unb lugenb machte.

3tu* jarter Sfobac^t gegen bie feligfie Sungfrau

brachte er bie äugenblicfe , bie tym Don ben @tubien

frei blieben, t>or einem 9Rutter * ©otteS * SMlbe au,

baS in ber Äirctye jum ^eiligen Stephan oerc^rt

wirb, hierauf ging er, bie 9lect)te ju fiubiren, nac^

Sßabua, wo tym bie SBerberbnijfe ber ©tubenten, bie

ftd) ein Serbtenft barauS matten, bie neu 2lnfom*

menben gu »erführen, in große Wefatyr festen; bod)

mittels feiner 35oi1td)t unb be$ göttlichen @d)ujjeä

entging er tynen, 6r nafyin bafclbft bie ©oftorwürbe,

unb erhielt bei ber Regierung gu Jamben) eine
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214 *Q 3anuar. $*r ^eilige granj ». <5aleS,

Stelle atö »boofat. »tö nun ber gute 8luf bcä

jungen @a(e£ ftcf> täglirf) oennebrtc, trug man tym

bic anfelmlid)|ten @()renjlelfcn unb i>ortf>eilf)afteften

£etratt)en an; er fd)(ug aber alle au$, unb erftörte

jtd) für ben geiftlicfjen @tanb. $on ber 3«t on untere

lief* er nichts, fidf) naety SBürbe baju oorjubereiten.

Seim (Smpfange ber ^riefierwetye würbe $ran*

i'xitni mit bem ©eifle ber 2lpoftel erfüllt, unb

legte balb barauf groben bauen an ben Jag. SIB

ber ^erjog von @aoot)en bie ?anbfc^aft (Sfmblatö

wieber in 33ejt$ genommen, furf>te er biefe Sölfer,

welche in bie Äc^eret oerfallen waren, jur fatyoli*

fd)en Sieligion gurfiefjubringen. SranjiSfuS war

ju biefem beilfamen SBerfe balb willig unb bereit,

unb übernahm fotd)cö mit feinem Setter ?ubwig oon

<3ale& SSeibe burepefen ju §ufc biefe unjugänglictyen

fcSnbereien, unb fud)ten bic oerirrten @d)aflein über*

all auf. Dagegen erweefte aber auef) bie £&llc tau-

fenberlei Verfolgungen; man überjjäufte fte mit Un*

bilben, man weigerte ftd), fte in eine Verberge auf*

june^men; aber 9licf)tS fonnte tf>rcn ßtfer ermüben,

ber aud) enblicf) über bic £arte biefer ^erjen ftegte.

®er eifrige 9Rifftonär Ijatte ben £roft, bie llcbung

ber fatl>oUfcf>en Sieligton in ber ganjen Sßromn} (Sfuv

blatö unb im großem Steile be$ Stötljumeä oon

©enf ^ergeftellt ju fel>en.

25a nun ber SStfc^of ju ©enf ben Segen, mU
d>en ©ott ben Arbeiten be$ Statt* von @ale$
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gab, beutltcfy erfaf), fo verlangte er ilm ju feinem

(Soabiutor unb $ad)folger. gr fonnte bie Semutb

be« ^eiligen $ranjt«fu« erfi burd) einen Sefefrf

be« spapjie« ©fernen« VIII. überwinben. hierauf

muffte er eine Steife an ben franji>jtf(tyen $of #ein*

nd)i IV. unternehmen, bie Angelegenheiten »on @a*

Do^en ju beforgen. #ier wollte i^n Äönig ^einrieb

gerne jurü<fbel)alten ; ber Äarbinal t>on SRe^ bot $m
an, tyn jit feinem ©oabjutor im 33i«tf>ume ju *Pari«

jit machen; allein er gab jur Antwort: bie ArrnuH)

feiner Äircfje würbe tyn niemal« bewegen, felbe ju

oerlaffem 6r wtrfte $ier fo ml ©ute«, ba§ ber

geteerte Äarbinal Perron gu fagen pflegte : ,,e« wäre

wo£l fein Äejjer, ben er ntd)t überjeugen wollte;

ifya aber ju belehren, muffte er gum ©oabjutor t>on

©enf geführt werben." 9lad) bem »bieben be« 33t=

fctyofe« von ©enf bereitete er ftc^ al« bemfitfnger

5Racf>folger be«felben ju feiner SBethung mit wunbcr*

bärtigem ßifer »or. 6r wollte, fein #au« folfte

einem wahren Älojier gleiten, unb ftd) nur burrf)

ein regelmäßige« unb gültige« Seben au«geid)nen.

Qx nahm ben ätefucf) aller Äfird&en feine« 33i«thum«

felbjt oor, ohne fid) uon ber $tyt ber ©ebirge, noch

oon ber £iefe ber Sty&Ut abgalten ju lajfen. Sic

Ürbnung in ber ßlertfei unb ben geifHichen Crbeu«*

Käufern fMte er wieber l)cr, unb bilbcte an allen

Orten getreue ©iener ©fjrifti ^eran. S)ie Sorgfalt

für bie Armen, bie Aufrichtung gciftlirf)er Sßflanjhäu*

fer, bie Errichtung be« Crbcn« uon ber #eimfud)ung

genannt, bie SBejWinbigfcit im ^rebigen, bie SKengc
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anbactyt&>oller ©Triften machten bie Slbtyetlung fei*

ner Sebenäjeit au«; fo mele Arbeiten aber fltejtcn

feine Jage ab, unb ber ^eilige 35ifc^of flarb ju

*9on ben lob ber ©cremten, im 56. Saljre feine«

2Uter$. ©ein fojibarer Seib, ber fogleid) anfing,

Söunber $u witfen, würbe in ba$ Älofler ber £eim*

fudjung »on ?lnnec» ubertragen, wo er in großer

S3ere^rung bewahrt wirb.

@rtt>äßitttg.

Die «Sanftmut!) war bie fyerrfctyenbe Sugenb be$ ^eiligen

granj fcon 6ateS; in bem, waS er fcon biefer $ugenb mel*

bet, fjat er fi$ felbft unterworfen. „2Betm 3emanb, fagte er,

bie (^rifllidje Sanftmut beftyt, fo f)at er ein jarteS £erj ge*

gen 3*bermann, iß geneigt $u &er$eü)en, unb bie Scfywacfyfyet;

ten ber 5lnbern ju entfc$ulbigen. <$r bejeigt bie ©ütigfeit fei-

ne$ ^erjen« burc$ eine füge Seutfeltgfeit, bie einen ©nfluß

auf feine fteben unb Saaten fyat, unb if)m Sittel anmutfu'g

irtacfyt; er unterfagt ft($ atleS trorfene, trofcige unb gebietertfcfye

Sprechen. (Sine liebliche $eiterfeit ift aUe\dt auf feinem 21m

geftdjte gemalt; er gleist jenen ni$t, bie nur jornmüt^ige

93lirfe auf Slnbere werfen; bie nur wfffen, abjufölagen; ober

fo unartig etwa* au bewilligen, baß fte afled SBerbienft, ©uteä

$u t[)un, verlieren." Unb biefe Sefjre wanbte ber ^eilige einft

auf ben berühmten (Samu*, ben 33tfc^of t>on ©ellety, feinen

Vertrauten, an, ber einige 9Hißbräuc$e mit atyu großer «£>ef*

tigfeit beflrafte: „Die SBaljrtyett
, " fpraety er, „muß allezeit

liebreidj fetyn: au$ einem bitteren ßifer entfielen nur Uebel.

Die Seftrafungen ftnb eine tyart ju »erbauenbe 6peife: man

muß fte in bem feigen geuer ber Siebe fo woty foc$en, baß

fte if>re SRauffteit verlieren/'
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3lnmufbunfl.

O ®ott! Der bu in bem ^eiligen granj fcon @aleö ben

@ifer unb bic (Sanftmut!) wunberbar vereinigt Ijafl: t>eileifje,

baj* wir unfern ©fer, wo e$ notfjig ift, fo auaüben , baß wir

ber Sanftmut^ nic^t »ergeffen. 2)urdt> 3efum (Sfjrifhim beinen

@ot)n unfern £errn, 8men.

*

Digitized by Google
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Um neunten iltör*.

Sie (»eilige <vran$i*f<i t>. 9lom.

Digitized by Google



mittm utib Ortenlftifterin. tw

Ute Ijetltge üranjbha von töom,

Sörttwe unb DrbcnSfiifterin.

(3m fünfzehnten 3al)r()unt>erte.)

ie ^eilige granjiöfa würbe ju 9h>m im Sa^re

1348 t>on fefcr cblcn (Sltcm geboren; fie jeigte »on

Äinbljeit an »tele Steigung jur Jugenb unb ben grofc

ten 2lbfcf>eu »or 3lllem, wa3 bie 9Jcinigfeit »erleben

fonnte. 3m eilften 3al>re iljreS 3llterä war fie beS

SBittenS, irCi Älofier su gelten, mußte aber auS

©eljorfam gegen bie (SItem in ben 61>efianb treten»

Sie erhielt aber aud> in biefem @tanbe i^ren fritye*

ren 2lnbad[>t§geift; lebte einfam, fo ml jte fonnte;

t>ermieb alle ffieltgefcfyifte, Sufibarfetten, <Sd>aufriele,

geierltdjfeiten unb Äurjweilen; niemals war fie »er*

gnügter, alö wenn jte bein (öebete, ber Betrachtung,

bem 33efucfye ber Äircfyen obliegen fonnte; boefr liefc

fie ntc^tö an bem ermangeln, wag bie e£efid)e Siebe

unb ßinigfeit erforbert; iljr gefälliges Sßefen gegen

tyren ©emaltf £atte etwas ?luf$erorbentlid)e£* @o
lebte fte wäljrenb 40 Saljren ofme bie geringste Un*

etmgfeit im ßl>efianb: fie wußte ©ott überall ?u fin*
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£20 9. «»arg. Die fettige $ran$i«fa o. (Rom,

ben unb mar mithin immer bereit, ihre Snbacht ju

untertreten , wenn üjre ©egenwart anber*wo not^ig

erfchien; jie war überaus forgfältig für bie ßrjtehung

ihrer Äinber unb bie (Spaltung ihrer Unfchulb be*

ba$t; unb fte bat ©ott nur, baß fte einfi in ben

Gimmel fomme. SRit ihren £au*genoffen ging fte

wie mit 83rübern unb ©chwefiern um, unb betraf

tete fie al* ffinftige SRtterben be* Himmelreiche*.

SRit Einwilligung ihre* Regatten gebrauchte fte

gegen ihren £eib große ©trengheiten : al* viele* unb

lange* gaften, unfehmaefljafte ©petfen, grobe unb

fcfylechte fileibung, ©eißlung unb härene Söußgürtel:

ben eifernen, ber ihr ben ganjen Seib jerrijfen hatte,

mußte Pe auf öefehl be* Seichtoater* ablegen; we*

gen be* geringflen Segler* ftrafte fte ftrf> auf eine

erbärmliche SBeife. ®iefe fkenge £eben*art machte

bei bem r&mifchen Slbel einen ftarfen ßinbruef, fo,

baß fte ber eitlen Äleiberpracht abfagten, unb ein

ber wahren tlnbacht gemäße* Seben führten.
•

SRebfi biefem fehiefte ihr ©ott, um ihre Sugenb

mehr ju lüutcrn, oerfchiebene $au*freu$e. Sil* 9lom

von bem neapoütamfchen Äonige Sabi*lau* überfallen

warb, unb jur 3«t ber £ird)enfpaltung unter $apfi

3ohanneö XXIII., würbe ihr ©emahl im 3ahre

1413 aller feiner ©üter beraubt, au* 9iom »erjagt,

unb ihr ältefter ©ohn at* ©eißel weggeführt. $ran*

?i*fa verlor babei nid>t* i>on ihrer ©cmüth*ruhe;
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©ttttoe unto DrfeenSfttfterin. «^tl

fte fagte mit 3ob: ber £err £at mir genommen,

wa$ er mir gegeben; unb freute ftdj, baß ber SBille

©otte$ fo erfüllt würbe.

81$ na$ geenbigter ©yaltung tyr ©emal^l wie*

ber in feine früheren ©fiter eingefe^t war, fe£te fte

tyre alte SebenSweife mit neuem (Sifer fort, unb fheg

in ber Sottfommen^eit täglich $o£er, um fo mc$r,

afö fte oon tyrem 6&e£errn hierin völlige gretyeit

l>atte; er gemattete if>r aud>, ein Älofter für 3ung*

frauen unb anbere grauen, bie ber SBelt abfagen

woüteu, im 3al>re 1425 ju bauen; woraus jt$ \tx*

nad) wegen ber SRenge berer, welche biefer £eben&

art ju folgen münzten, ein neuer oon 93apfi @uge=

niuS IV. im 3a£re 1437 gutgeheißener Orben unter

bem tarnen ber Oblaten bilbete; in melden aber

bie ^eilige S^^nji^fa nic^t eljer al$ nad) bem lobe

üjreä <S£egema£tö eintreten tonnte, Üßun begab ffe

ftd) mit bloßen Süßen unb einem ©triefe am £alfc

ju ber Pforte beS »on i£r gefttfteten ÄlofierS, unb

bat fußfällig um bie Aufnahme. £ier gab fte l>et

benmäßige SScifpiele ber Ärmutlj, ber 3)emut^, ber

anbaut bei ber ^eiligen SÄeffe unb ber »etracfctung

beä fceibenS 6$riftt, ber fte ^inwieber mit (Srfdjein*

ungen unb ber ©abe ber $rop£ejeiung, ja mit einem

natürlichen Ilmgange mit iljrem <2d)u£engel begna*

bigte; wie bieß in bem $roceß ifcrer £eiligfpre$ung

gelefen wirb. 9tö fte einmal im 3a$re 1440 ba6

Älofier üerlaffen mußte, um tyren t&btltd) hänfen

Sofcn ju befugen, fiel fte felbft in eine t5btlid>e
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Ärauffceit; fte fagte bic @tunbe tyrrö iobeä wrljer,

empfing bie ^eiligen Stcrb * Saframcntc , unb gab

am 5. 3R<Srj im 56- 3^rc i^rrt 3llter3 il>ren (Seifi

auf. Sluf i^re gürbitten folgten fo t>iele SBunber,

baf* fte g(ctd) nad) bcm lobe öffentlich »ereljrt nmrbe;

tfne «$eiligfpred>un<j aber geftyaf) erfi im 3a£re 1608.

31)t Sejl wirb $u 9iom mit großer 5eierlid>feit a,e*

galten.

2)er Drbcnöflanb enthält ofme Sxotifcl burd? weife (Stitt^ei-

lung ber Slnbachtö * unb grommigfeitöübungen für ben ganjen Sag

vortreffliche Üttittel jur Seligfeit. $)ie Seele ift ba nur mit

®ott befchäftigt, unb fudjt nur if)m ju gefallen; al(e ©ebanfen,

alle 33egierben unb alle #anblungen werben toerebeft, unb

burch bie feierliche *ßrofeß, in ber man ftch ©ott gan* fchenft,

geheiligt. 2llle Verrichtungen einer wahren Drbenöperfon,

auch bie an unb für ftch gleichgültig fcheinen, nehmen nact>

ber Seljre beä heiligen Zf)oma$ Xfycii an ber erften Slufopfev-

ung unb erneuern biefelbe. 3)och ftnb biefe Söorutge bem Ox^

benSftanbe nicht fo eigen, baß man folchc nicht auch im welt-

lichen Stanbe genießen tonnte. (S$ reicht hin, baß man bie

Pflichten feines Stanbeä mit bcm #bfef)en auf ©Ott unb ber

Meinung, l^m atte feine ©ebanfen, 2Borte, £anblungen unb

Bewegungen feinet £eejen$ W wibmen, verrichte. So brachte

bie ^eilige, beren Sebcn wir befchrieben haben, 40 3^re lang

im (Sfjeftanbe 311 Sie wußte bie Pflichten ber Religion mit

ben Pflichten einer ©emaf)lm unb £au$mutter fo wohl 31t

oereinigen, unb in Sflitte ber ihrem Stanbe aufommenben ©e-

fdjäfte ben (gifer -für baä ©ottliche fo wohl au erhalten, baß

fte allezeit ihren $Banbel im Gimmel h«tte, wohin fte beftanbig

bie v^eftigfeit ihrer #iebc *oa.
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Mittlre unb £>rbm$ftiftmn.

3litmittt>iitt{|.

O «£>err! bev bu und burdj bic fyerrlidjen 23eif»iele beiner

Wienerin, ber fjeiliom ftrantföfa, in bie SBege ber ($riftfl<$en

9$oUfommenf)ett einzutreten ermafynejr unb autrribft; »erleide,
*

baß nrir ben jeitlicfyen ©efebäften unb $flid}ten unferd ©taube*

fo obliegen, baß unfer $erj t»om Gimmel unb von göttlicben

^Dingen niemals abzogen werbe ?lmen.
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2*4 4 OftoSer. $>er frWfle Ori>tn*fHftfr

Äm werten Oktober.
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*25

ÜJer tjrtltge ©rfrensfitfier franjtshus

Don 2lfftö.

(3tn tard$e$ntfn 3a$rl>um>me.)

ad ?eben beS ^eiligen SranjUfuS aerbammt

bte {folgert SBeifen ber heutigen SBelt, bic gleich ben

alten Reiben bad Äreuj 3efu ©grifft für eine $#or*

£eit anjufefcen jt$ nietyt freuen. 6r n>urbe ju StfjtS

in Umbrien im Sa^re 1182 oon bemittelten eitern

geboren* 2)aljer fam e$, baß i£r ebenfalte jum

£anbel »enpenbeter @o£n, ben fie wegen ber »on

ben franjoftfäen #anbetöleuten erlernten franjojtfcfjen

Spraye granjidfu* nannten, ben Sßeltbrancfcen unb

gitelfeiten anfing, o£ne jebod) in grobe Summet*
fungen ju fallen; er jeigte melme&r t>on Äinb&eit

an eine große Siebe §u ben Sirmcn. 9la$bem er

einen berfelben unerhört t>on ftcfc ge^en ließ, fcfcidtc

er nie meljr einen ofme »Imofen oon tfefc. Gtott

Silber, «egenbe. 15
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fcfcfl 4. Oftober. 2>er tyriKfle OrtenÄjlifter

wollte tyn aber oon ber SBelt gänilid> abjie&en,

unb lieft }u, baft er wegen eineS @treite$ ein 3a£r

lang im Werter, unb nacty&er in einer langwierigen

Äranßjeit mele Reiben auSjufteljen £atte. «£ier be*

fdfjäftigte er ftd> mit ernjlen ©ebanfen; fd&enfte nad>

•wieber erlangter ©efunb^eit fein neueS fcfyöneä Äleib

einem fc^lecfyt befleibeten armen ©belmanne; ergab

fity, fo mel er fonnte, bem ©ebete unb ber @efl>jl*

iiberwinbung , fo, baft er einen Sluöfa^igcn auf bem

SRarfte ju Stfftd, »or welkem er fd&auberte, umfing

unb mit älmofen befd&enfte. 6r ftaunte, als er iljn

im nacfyften Slugenblidfe nid>t me^r falj ; unb empfanb

in ft$ ein grofteä Verlangen, ber 3)emuty unb Ste

mut£ 3efu (Sljrijti nachfolgen, befonberS, ba tym

ber ©efreujigte in einer Serjüdhmg, wie er am

Äreuje jlarb, erfdf)ien. Son biefer 3«t an fu<J>te er

mit 9tu$ftf£igen unb Äranfen umjugeljen
; fd&enfte ben

Firmen bei einer SBallfa^rt nadf> 3tom att fein ©elb,

unb einem ärmen fein gutes Äleib; legte bafür feine

Gumpen an, unb blieb ben ganjen lag mit SSergniU

gen unter ben Sirmen. S3ei feiner SRücffeljr Derfaufte

er »tele SBaaren, unb braute iai ©elb bafür bem

^riefte: bei bem Äuglein be$ ^eiligen ©amian, ba*

mit er ei wieber £erfletle, unb ben Strmen »ertyette.

©ein S3ater würbe hierüber fe£r jomig; fd&lug ben

auf ber ©äffe gleich einem Marren Ijerumgefcenben

granjiSfuS; führte üm oor ben 39if$of ju Siffte,

baft er feiner ©rbfdbaft entfage: xoai ber ^eilige im

25, 3aljre feine* SllterS mit greuben fyat, unb bie

SBorte beife^te: nun (ann i$ beffer fagen: Sater
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unfer, ber bu bifi im Gimmel. @o ging er oon

bannen, übel beöetbet, um ftct) eine (Sinobe ju fuctycn.

UntermegS mürbe er oon ben @trajfenr<Subern fe£r

mijtyanbelt; er biente fytnaä) ben 9luSfäjjigen , bet*

telte für Erneuerung ber armen Äird)lein, befonberS

ber oon unferer lieben grau ber gngel, meiere, meil

ber Drt ein fleineS ©ut ber 33enebiftiner mar, Sßor*

tiunfula £iefc. ®a Ijielt er |td) jmei Sa^re auf unb

backte baran, einen Drben, beffen ©rurib bie et>an*

gclifd)e Slrmut^ märe, ju errieten. er jm&lf

Sünger £atte, begab er ftd) jum Zapfte 3nnojen*

tiuS III., ber fein 2tnfu$en, ben neuen Drben ju

betätigen, juerjt »ermarf; be$ anbern £ag$ aber

megen etneä ®eftd)te$, baS er Ijatte, gerne aufnahm,

unb tynen bie 3Mmad)t erteilte, 33uf*e ju prebigen.

©er neue Orben befam erflaunüc^en 3ulauf,

fo baf* er beim erften Äapitel etma fünf 3a£re nac£

ber ©infejjung me£r atö fünflaufenb SRitglieber j<5tylte*

3ungfrauen unb SBittfrauen molften an biefem S3ufc

orben $tyeil Ijaben; unb fo entjtanb ber jmeite Ot*

ben ber ©(arifftnnen, @nbÜ<$ wollten auc£ 33erl>eira*

tfcete ju biefem 33uf*orben jugelaffen merben-; biefe

bilbeten ben britten Drbem 2)ie erjteren oon bie*

fen, minbere SSrfiber genannt, mirften mef>r bur$

iljr »eifpiel atö burd) ^rebigten erjlaunlid>e grüßte;

fte fa&en an tyrem Stifter ein 3Rufler aller eoange*

ttfd&en £ugenben: ®emutlj, Strmutl) unb ?eibeSfh:eng*

Reiten im £5#en ©rabe; einen unbefdjreiblicfcen

©eeleneifer, ber tyn antrieb, von 3talien ju ben

15*

Digitized by Google



4. Oftober. $er $efflfl* Ortenßfttfter

©arajenen nad> Serien ju reifen; unb, ba tyn ba*

llngewitter baran verfcinberte, $u ben 9Rol>ren nad>

@V<wien unb &frifa ju geljen, um bort ben SRarter*

tob ju ftnben : ©ott aber begleitete feine $rebigten

mit einer großen 9Ra$t über bie (Elemente, Äranf*

Reiten, £eufel, n>ilben Spiere unb über bie £erjen

ber SRenfdjen. 9lod> fonnte er nad> bem ©cneral*

fapitel unb ber Verbreitung feine* £>rben* in t>ei>

fdjiebenen Äönigrei^en niefct* ©utc* in Seg^ten,

mo^in er ftd) mit eilf trübem begeben ^atte, ftiften.

«ott wollte $n juin SJtartyrer ber Siebe machen, ba

il>m auf bem 33erge Süoerno vier 3al>re fpater in

einer Siebe* *®ntjücfung, nad) bem Bericht be* l>ei*

ligen Bonaventura, burdj bie (Srfd^einung eine* ge*

freujigten @erapl) bie fünf Sßunbmale 3efu ß^rijti

eingebrüeft würben. 2>ej$afl> würbe er ber ferapl)ifd>e

Vater genannt. ?ln ben Söunbmalen litt er mit vieler

£erjen*freube grofce @$mer$en ; er wollte nid;t* atö

3efum ben ©efreujigten wiffen; gelangte aber eben

baburefy jur au*ne£menbcn SBiffenföaft ber ^eiligen.

9Rit biefer prebigte er nodj, auf einem Marren ftjjenb,

weit er nidjt meljr geljen fonnte, in @t<Jbten unb

glecfen ba* Äreuj 3efu 6J>rijii: unb al* er feine

ÄrtSfte fc^winben fal>, fagte er ben Sag feine* £obe*

vorder. 6r machte fein Xeftament mit einigen 6r*

ma^nungen an bie ©einigen; lieft ft<$ auf ben 33oben

legen; gab tljnen ben ©egen; betete, naefcbem er fiel)

bie $Paffton*gefdHd>te be* £etlanbe* vorlefen lieft,

ben 141. $falm; unb al* er an bie SBorte fam:

„erlebige meine @eele vom Äerfer, baft id> beinen
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^eiligen tarnen preifen fonne ; tmcty erwarten bie

©cremten, ben isityx, fo bu mir geben wirft, 311

feiert:" gab er ganj rufcig im 55. 3af>re beS 2llter$

am 4. Dftober 1226 feinen ©eijt auf. einer auS

bejfen SSrfibern falj feine Seele in ©eflalt eines ^ett^

glanjenben Sterneä geraben 2Bege$ gegen Gimmel

fahren. 2)e$ folgenben £age$ (c$ war Sonntag)

würbe bie ?eid>e feiertief) nadj SlfftS gebraut. Unter-

wegS fügten bie ^eilige Slara unb if>re Tonnen bie

Sönnbmale be$ «^eiligen, unb benef>ten noefy ein Ificfc

lein mit bereit SSlute.

©er ^eilige mürbe in ber @t. ©eorg$fir$e, wo

er getauft würbe, beigefefct, unb t>on ©regor IX.

heilig gefprod>en. ©ar »tele SBunber »or unb nad)

bem Xobe bejeugten beffen £eiligfeit. 6$ warb $m
31t 6l>ren eine prächtige Äirctye erbaut. Seina^e fecfyS

3a$rl>unberte wufcte man nimmer gewifc bie ©rab*

ftatte btefeS ^eiligen, btö fte im 3a£re 1818 nad)

vielem SRadjfucfyen unter ben Stufen beS ©IjoraltarS

aufgefunben unb erprobt worben. SBo£lgerudj »er*

breitete ftd) au$ bem ©rabe. Sitte Unterfucfmng

3eugte für bie äec^tyeit, unb auety ©Ott gab eine

$robe barüber. 3m 3a£re 1819 warb beim ©rate

eine ©ominifanerin , ÜRamenS SRaria £ubot>ifa, o£ne

Slrsneimittel unb augenbli<fli$ von einer fcfymcrj^aftcn

Äniegefdjwulft »ollig geseilt. 6in ©leicfyeS gefcfyal)

mit 3ofepl> SRatalini, einem SSürger t>on Siffig $apji

$Jiu$ VII. gab ein SBreue unb SBejWttgung über ba$

©rabmal be$ ^eiligen fcerauä im 3a£re 1832, unb
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230 4 Ottohtx. Der heilige £>rben«ftifter

befaßt , ben @arg mit ben ^Reliquien liegen ju laffen

unb mit einem Senfmal ju »erjieren.

®ttoä$un$.
-

Billig fann man in Betrachtung be$ wunberbarlic&en

SebenS unfereä ^eiligen mit bem $eilanbe aii£5rufcn: „ich be*

nebeie bich, ewiger 93ater, #err be$ Rimmels unb ber (Srbe,

ba(j bu biefe $>inge ben Seifen unb £lugen biefer Seit ver-

borgen h<*f*" 2)u wiberfiehf* ben ©tollen, unb (äffeft fie an

beinen ©aben Feinen 3^eil nehmen; unb ^aft e$ ben deinen,

bie eines einfältigen $erjenö unb vom 3rbifdjen abgclofet fmb,

geoffenbart. 3a, f)immlifc$er Bater, id) preife bich befftalb,

weit bu e$ fo gewollt hafi i)u bifi wahrhaft ein verborgener

@ott; bu wohne(i in einem unzugänglichen unb ber Seit un*

befannten Sickte; bu ergiefkf* aber gerne ben tteberfluß beiner

©aben über jene (Seelen, in welchen bu eine Slbbilbung 3efu

(Shrifti be$ ©efreungten finbefl. SaS mögen Riebet riefe heu*

tige tarnen Triften benfen, bie nach ihren ©e|mnungen unb

ihrer Sebenöart 3efum (Sfjttftom W mijjfennen freuten?

2. $er heilige gran?i^uö grünbet feinen fo zahlreichen

Drben auf 9licht$: e$ gefellen ftch $u ihm unzählige 3«nger,

um unter feiner Leitung an ihrem unb beS SRächften «£>ei( $u

arbeiten; eine übergroße Spenge Jungfrauen unb Sittwen er*

greifen bie nämliche Siegel ber Bufje unb ber $lrmuth; unb

ber ärmfte 9Wenfch, fo jich auf 9licht$ als auf bie Borfehung

beffen, bem er bient, grunbet, fann feit fünfhunbert unb

mehreren 3ahren faft unenblich viele Sttenfchen erhalten. Selche

Urfache ber Berwunberung ! (Srfennt man nicht bie alimächtige

$anb ^ier mehr, als in ber bem «^eiligen vor unb nach fei*

nem £obe verliehenen ©abe, Sunber $u wirfen! Selchen

Antrieb follten wir barauä fchtyfen, einem £errn, ber für

feine Liener fo viel thut, treulich *u bienen
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SUttmitfptuig.

O £err, ber bu und in ber ^erfon bed ^eiligen gram

)Uffu0 bie jtdjerften S3eweifc beiner 93orfel)ung fyaft geben »ol-

len: tterleifye und burcty feine gurbitte, baß roir feiner 2lbfd)ä*

lung üon ber 2Öelt, unb feiner 2lnf)änglic$feit an bein fjetliged

©efefc nahmen mpgen. 2lmen
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«82 3. $qember. Der Jefc &ran$ Xattx,

Ära dritten IDejember,

3>e* betitle graitatdfu* 3Eat>eirutS-

i

i
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3tyofie! tot 3nt>taner. «38

Der Ijcütge üraitftshus Jta&mu*,

2lpoj*el ber Snbianer.

(3m fedjjeljiiten 3a$r$uttberte.)

^(£5 er ^eilige ftranjiäfu« rourbe in bcm @d)loffc

lavier bei bem piren<Sif$en ©ebirge am 7. Slpril beö

3a£re$ 1506 von eblen (Sltern geboren. £a»eriu$,

t>on $apfl Urban VIII. ber Snbtaner^lpofiel genannt,

warb in ben niebern SBijfenfdjaften ju £aufe, in ben

p^em aber ju $ari$ unterliefen, m er ftd) erjt

burcty feine S^igteit unb feinen §lei£, unb fpfiter

bur$ baä pPofopljiftye Seljramt einen grojjen 84ul>m

erwarb* 6r flrebte, nod> Ijityere ©^renjletten in ber

SSelt ju ermatten, atö tyn ber ^eilige 3gnatiu* burd>

feinen gefälligen unb bienfhmliigen Umgang gewann,

unb bur^ feine fcäftigen (Ermahnungen jur 83erad>*

tung aller SBelteitelleiten braute* (Sr lernte unter

beffen Slnfü^rung bie Siebe jur ©ljre burcty bie Uebun*

gen ber ©emuty befreiten, unb feinen ?eib burd)

33u#gürtel, Stoßen unb gaflen fld> untertänig ju

machen; bie ©eftnnungen £atte er im 3$re 1533
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in ber ©infamfeit ber geijHichen Uebungen fo in flcf)

befejttget, bafc er ein iljm angetragene* reiche* ftano*

nifat ju $ampe(ona au$fd)tug, unb jtch im 3a^re

1534 mit bem ^eiligen SgnatwS unb feinen ©enof*

fen burdf) ein ©elübbe auf bem SRarterberge ju ?tortö

jum ©ienfle ©otttö unb beä 5ßa^jien verpflichtete,

©r fam mit ifmen im 3a£re 1537 nach Senebig, bc*

biente bie Äranfen im @pitale ber Unheilbaren , unb

trieb bie Ueberwinbung feiner felbjt fo weit, bafc er

ein fchrecfbareS ©iter bei einem oerlaffenen Äranfen

auöfog.

3wei SRonate \itm§ begab er fleh mit einigen

öfcnoffen nach 9tom; empfing von ^Japfl $aulu$ III.

viele ©nabenbejeigungen
; lehrte jurflcf nach Senebig,

unb legte in bie £<Snbe be$ päpfHtd^en 9huttiu$ bie

©elfibbe ber Slrmuth unb ^eufd^^eit ab ; barauf jum

Sßrtefta: geweift, bereitete er ftrf> jur Sefung ber er*

flen ^eiligen SReffe burch eine merjigtägige unb febr

firenge ©infamfeit in einer oben unbebecften glitte

auf einem SSerge bei $abua vor. ©eine erjle ^eilige

SJiejfe lad er mit unbefchreiblicher Slnba<ht ju Sa*

lentia, wohin ifm ber heilige SgnatiuÄ berufen ^atte*

S3a(b h^uf befiel i^n eine fcfwere Äranfheit, ro<Sh*

renb welker er in einem elenben @pitale oer*

weilte. Stach ber auf eine ©rfcheinung be$ heiligen

<$teronpiud erlangten ©efunbheit hat er ftch mit

feinen ©enoffen in ben ©tdibten 3talien$ um ber

X&hfien £eil eifrigft beworben. 3m 3a£re 1539

warb er vom i)citi^n Sgnatiuö nach 9tom berufen,
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^oftcl bnr 3nbian«r. 235

wo er mit bem nämlichen @ifer unb ungemeiner

grucht ba$ Seelenheil beförberte, unb ftch, atö bei

Äonig von Portugal einige SRifftonäre für Snbien

begehrt hatte, nach bem SBiHen beä ^eiligen Sgnatiuft

unb mit (Genehmigung beS ^Papftcö mit bem portugieft*

fcf>en ©efanbten nach ?iffabon begab* ®iefe 2Riffton

war i^m h^hf* angenehm, weil ihn ©ott burch eine

himmlifche Slnbeutung baju berief; unb er für ftch

nicht* «nbereS wfinfehte, alö Siele« für bie tyn ©ot*

tti ju arbeiten unb ju leiben. Stuf ber SReife nach

3nbien führte er ein fehr jfrengeS geben, unb be*

fergte ali SRifjtonär bie große ?lnjahl beä ©chiffuol*

feS; nach 13 SRonaten gelangte er auf ©oa an, unb

fanb ben Sujlanb von 3nbien wegen ber fluifömu

fungen ber ©hrifan unb SSlinbheit ber Reiben in

einer bebauernSwerthen ?age.

6r fing barum fein 9Rifjton$werf bei ben ©h^
jien an; ging barauf ju ben Reiben auf ber gifeber*

füfte unb im Königreiche Srawnfor, belehrte burch

feine ^rebigten, Unterrichte unb Söunberwerfe eine

unfagliche äRenge berfelben; taufte täglich mehrere

Saufenbe; jerjtorte alle ©Bfcenbilber unb ©Hentern*

pcl; nahm fleh auö bem ju ©oa errichteten Kollegium

Ärbeitögehilfen; befehrte bie ©inwohner ber »olfreichen

3nfel 9Ranar; fam auf bie Snfel <£eilon, ben »er*

folgten ©htijien äRuth ein$ufpre<hen ; befuchte ju 3Re*

liapor ba$ ©rab be$ fettigen Styoftetö Tfamai; wagte

ftch gegen alle* ©inreben ju ben unmenfehlichen 9Rau*

ren, unb machte jte ju SRenfchen unb (Shriften; ging
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über $ernate, einer molufiföen 3nfel, natty 9Ralafa,

wo er bie furcfctfamen ©mvolmer antrieb/ bem mit

reicher 33eute unb 60 wo£l bevößertcn ©Riffen von

SMafa abfegelnben ajenjiföen Äönig mit tyren ad)t

fd)(ec^t beredten Seifen nad>$ufe£en, unb fagte Umen

ben bcrrlic^en @teg,'ben fte erfochten, vorder* 3)a*

felbji fctyicfte tym ©ott von bem über taufenb SReilcn

SBegcä entfernten 3aponien einen Saponefer, SfageruS

mit tarnen, ber ftcfc nac& tym erfunbigte, ju ©oa

bie Saufe empfing, unb bem ^eiligen SRanne alle

UmfMnbe bti no$ unbefannten SaponienS erltarte-

£averiuä lief* ft$ nid>t abivenbig machen, föiffte

im Saljre 1549 nad> 3aponien; verbreitete ju (San*

gojcima unter vielen Sßunbenverfen baä Evangelium;

tljat ein ©leicfyeS unter vielen Verfolgungen in anbern

9leic^en biefer großen 3nfel; tviberlegte mit $immIU

fd^er SBetö^eit bie bejWnbigcn neuen Einwürfe ber

33onjen ober ©Bfcenpriefier in 3apan; leibet unenb*

ttd> viel @d>ma$, unb fefcrt mit £interlaffung

feiner ©enojfen nad> getroffenen SSorfe^rungen nacfy

SRalafa unb ©oa 3urü<f. 81$ er Ijier jur SSerbrei*

tung bei (Sf>riftattyume$ neue SSorfeljrungcn getrof*

fen unb bie inbianifdje @ociet<St in verriebene <£ol*

legien gur gortfefcung beS ©laubenSroerfeS eingeteilt

Ijatte, unternahm er, ungeachtet vieler ©egenvorjtel*

hingen, bie 9leife nad) (Sljina, unb f^iffte ft$ nad)

ber an ber Äüfte biefe« 2anbe$ gelegenen 3nfel @an*

jiano ein. Stuf biefer 8leife ging i^nen ba3 trinfbare

Söaffer au$, unb faft iUe 9leifenben erfranften.

venvanbelte er bnrd) ein ©ebet ba$ fonft bittere
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äReerwaffer, womit er bie gäffer füllen ließ, in füf*

fe* SBaffer; unb alle Äranfen würben wieber gefunb.

6r (anbete auf ber 3nfel, unb fah Gfyina »on ferne.

2fber ©ott hobelte mit ihm, wie einft mit aRoijfe«,

ber im Slngcfic^te be$ gelobten ?anbe$ ftorb. 81m

20. 9toocmber würbe er oon einem htytgen Riebet

überfaflen, unb jugleich ihm oon ©ott fein naher

$ob geoffenbart. 3)a lag er nun in einer flechten

«ptte, ganj »erlaffen, in äufjerfter 3(nnuth, boch

ungeachtet feiner ©djmerjen ooKig ergeben unb £ei*

ter. 3mmer unterrebete er fich mit ©ott, unb fogar

wenn ihm bie Sieberlji&e ba$ SSewußtfe^n raubte,

hörte man ihn feine gewohnten ©chußgebete wieber*

holen: „3efu, bu @ohn 2)a»ib$, erbarme bidj mei*

ner! SRaria, jeige, baß bu meine SRutter bijt!"

(Snblidj fprath er noch mit auf baS Ärujiftc gehefte*

tem SSlicfe oft bie ©orte aui: „Sluf bid>, o £err,

labe ich gehofft; laß mich nicht gu ©Rauben wer*

ben!" unb gab feinen ©eift auf an einem Freitage,

am 2. läge beä ©ejember, im 3ah*e 1552, im

45. Sahre feine« geben«.

©eine tyVbtnm&$i$m Sugenben, feine unjähli*

gen 3Bunberwerfe, bie unj^hlig oielen gu ©ott be*

lehrten Seelen machten feinen tarnen in ber alten

unb neuen Söelt glorwurbig. ©ein tyili$tx Seib

würbe, mit Äalf bebecft, juerft nach 9BUicSa, roo er

mwerweft blieb unb bie bort wüthenbfc $eft füllte,

bann nach ©oa gebracht, wo er noch ruht <8r

würbe von $apft $auluS V. im 3ahre 1619 ben
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£38 3 - £*i*mber. $)er heH. ftranj datier,

Seligen, unb t>om $ap|te ©regorurö XV. im 3a£re

1622 ben «^eiligen beigebt

Sie beutlich lagt ft<$ bic £eiligfeit ber fatholifchen «Reih

gion erfehen; unb wie leicht ift e$, $u'crfennen, baß fte in

ihrer Seljre ganj göttlich, unb in ihren SBirfungen imrcl) bic

tfraft ©otteä allmächtig fei; unb baß folglich jte allein ©Ott

jum Urheber ^abe? SBirft ber heilige 3Eaoe riu$ unzählige

33eferrungen; erneuert er bie SBunber, welche bie größten

^eiligen vor unb nach ber (Sinffiljrung beS (Sf)dfientf)um$ ge-

tfjan ^aben: fo gefchieht e$, weil er nur im fftamen bcö brei-

einigen ©otteä, beö SBaterS unb beö 6or)neö unb beö ^eiligen

©ctfteS, fyanbelt unb frricht. £>iefer große ^eilige burchläuft

unter unbegreiflichen $8efcr)werben unb mit bem Verlangen, noch

SKehr $u leiben, ben beträchtlichften beö £)rient$, trägt

ben tarnen 3efu (Shrifti ju ben entfernteften Königen unb

fern; wirb wunberbarlicher SBeife, wie ber Styoftel $etru$,

r»on fo oielen SSolfern unb ©prägen oerftanben; erfefct burdj

eine wunberbare Sügung ber 93orfer)ung faft allein burcr) feinen

(Sifer in Elften, wa$ bi: JReligionSäriberungcn in (Suropa ber

fatholifchen tfirche endogen fyiUn. 2)iefe Betrachtung muß

bie fogenannten Deformation« ^ Urheber bekämen, ba fte für

©efanbte ®otte$ vooKten angefehen fe^n, unb boch fein ein^igeö

apofiolifched %tid)m ihrer ©enbung h^cn vorroeifen fönnen;

biefe muß ju gleicher 3eit bie £atf)olifen in ihrem alten

©lauben unb in ber Unterwerfung gegen bie römifche Kirche

als ben -äftittefyunft ber (Sinigfeit befeftigen.

3ebe ©efahr unb jebe 33efchwerniß, bie man um ©jrifti

willen auf ftch nimmt, i(t ein Schaft ooll be$ himmlifchen SrofteS.

• deiner ifi fchwach, ber auf ©otteS SBeiftonb recht $u Oer*

trauen weiß.
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2Ber ftcf; ©Ott Qantliti) überläßt, ber erfennt in feiner

Slnorbmmg eine fo füge SBorftd&t, baß er nichts furchtet, wenn

er nur baran benft.

Die wahren Triften freuen ftd? mef)r im tfreuje, a(S in

ber 9hitye.

D «£>err, ber bu in ber Herfen beö ^ciltfjen 3toeriu$ in

ben lefcten 3«*^ W« SBunber ber erften ©laubenöprebiger er-

neuert ftaft; »erlebe burdj feine gurbitte, bajj wir im (gifer

beö ©laubenä unb eines vr3at)rt>aft cfyriftlictyen gebend ben erften

(Sfyriften aud? nacfyafymen. 5lmen.

3(itmuttmttß.
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er heilige (Stengel ©abriel iff >crirntgc, beffen

ftri) ber Sttterhöthffe atö chicö ©efanbten auf biefe

SBclt in bem allergrößten ©efchäfte unb ©eheinmiffc

lex SJtenfchwerbung btö @of)ne$ ©otteä bebient bat.

Sie erffe ©efanbtfchaft gefdmh 51t bem fertigen $ro*

Preten ©aniel. 3« einer 3ett, fltö biefer heilige 9Rann

auf baS eifrigere fein ©ebet 3U ©ott »errichtete, er*

fchten ihm ber hetäg* ©abriet, unb beutete ihm bie

3eit ber änfunft be$ fo lange unb fehnlichff erwar*

teten SReffiaS an. ©eine SBorte waren folgenbe

:

„2>anid! td) fomme von ©ott, burd) meinen 83erid)t

feir ein ?ict)t ju geben. @obalb bu ju beten anftngft,

erhielt ic^ SSefehl baju; ba ging ich fogleid^ auö, um

e§ bir anjujeigen. S)u bift ein 9Rann t)ott heiliger

©ehnfucht SJterfe alfo wohl auf meine Siebe, bamit

bu ©efid)t unb Offenbarung oerffebeff. @iebjig SBochen

jtnb für bein SSolf unb für beine Zeitige @tabt ab*

gefürjt, bamit bie Uebertretung aufhöre, ber Sünbe

ein (Snbe gemacht, bie Ungerechtigfcit »ertilgt, eine

immerwährwtbe ©erechtigfeit eingeführt, alle SBetöfa*

gungen ber Propheten burch (Srfüflung al$ bewahrt

bargeffeflt, unb ber ^eilige aßer ^eiligen gefalbt werbe.

@o merfe benn auf, unb erwäge c%: oon bem 33e*

fehle an, Serufalem wieber aufjubauen, biä SßefjtaS,

ber gftrfl-, erfcheint, werben fteben SBochen, unb bann

noch jwi unb fechjig SBochen fet>n- ®ie ©äffen unb

Der IjeUtge €r?en<jel (Gabriel.
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*£42 24 9R«r$. l?eü. (srjfngel ©abriet.

Stauern wirb man in fe£r furjer 3«t wieber bauen.

9Jad) jwei unb fechjig Stechen wirb ber ©efalbte

umgebracht werben, unb c$ wirb nid^t mehr fein 93olf

fet>n , ba$ ihn t>erläugncn wirb. @in anbereS 33olf

wirb mit feinem gelbherrn fommen, ba£ £eiligthum,

wie bie @tabt Derwüjten, Sittel wie burch eine lieber*

fchwemmung jcrjioren ; unb nur burd) eine burchgehenbe

Verheerung foll ber Ärieg ein Gnbe nehmen. 6ine

$Bod)c wirb Sielen ben Sknb betätigen, unb mitten

in ber SBoche werben @cf)lacht* unb ©peifeopfer auf*

^oren; in be£ SempeB klügeln wirb ber ©räuel

ber Skrwfijhmg femt; bie Sterwüfhmg aber wirb am

Schilifte ber 3eiten biä an>£ <5nbe bauern." @o weit

ge^en bie SBorte be$ ßngetö, wie jte ©aniel, ber $ro*

yfytt felbflr, erjählt hiermit $at ber heilige ©ab riel

nicht allein bie 3?it ber Slnfunft be$ 9RefftaS, fon*

berh auch jugleich baSjenige angejeigt, wa$ ftch mit

bem SRefjtaS felbjt, unb mit bem jübifchen 83olfe

unb Xempel ereignen würbe.

©ie jweite ©efanbtfchaft erging an ben ^riefte

3acharia^ ber ein Sater beS ^cUtgen Sohanne» be$

JäuferS geworben ijt. 9tti biefer im £empcl fo eben

mit bem Opfer befchäftigt war, ba erfchien ihm ber

heilige (Srjengcl (Gabriel auf ber rechten Seite beS

SlltareS, unb frrach ju ihm : „prehte bich nicht, 3<i*

chariaS! benn bein ©ebet ijt erhört worben. ©ein'

Söeib glifabeth wirb bir einen @olm gebären, unb

bu follft ihm ben tarnen Sohanncö geben. 2>u wirft

bich freuen unb frohloden, unb auch SSicte werben
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ftcf) über feine ©eburt erfreuen; benn er wirb groß

fe^n »or bem £errn. SBetn unb ftarfeS ©etränfe

wirb er nid)t trinfen, unb fdf>on im 9Rutterleibe w,irb *

er mit bem ^eiligen ©eijie erfüllt werben; er wirb

viele Äinber 3frael£ gu bem #errn tyrem ©ott be*

teuren. Unb er wirb »or i&m em^ergeljen in ber Äraft

unb im ©etfte be$ 6lta3, um bie «bergen ber 93äter

gu ben Äinbern gu teuren, unb bie Ungläubigen gur

2Betöl>eit ber ©erecfyten gu lenfen, um fo ©ott bem

$errn ein oollfommeneS S3oß guguberetten/' @o lau*

ten bie SBortc be$ ^eiligen ©abriet in ber gweiten

©efanbtfdjaft. hiermit geigte er an, »er ber Vorläufer

<S$riftf, beS 9Reffta$, fegn fottte.

®ie britte ©efatjbtfdKtft verrichtete er nad) 9la*

garetlj gu ber fcligjlen 3ungfrau 9Raria; unb biefe

war bie allerwicf)tigfte unb troftreic^ie* 6r rebete fte

an unb fprad>: „@et gegrüßt, bu ©nabenoolle! ber

«#err ift mit bir; bu biji gebenebeit unter ben SBei*

bem." Unb atö er merfte, baß SRaria über biefe

feine SBorte erfdjrocfen fei, fpraety er atöbalb gu iljr:

„Sürdtfe bi<$ nicfyt, SRaria! benn bu Ijaji ©nabe

gefunben bei ©ott @ielje! bu wirfl in beinern fceibe

empfangen, unb einen @oljn gebären; unb feinen

tarnen foßjl bu 3efu$ Reißen, ©iefer wirb groß fe^n,

unb ein @olm be3 21tlctpd)jien genannt werben, unb

©ott wirb tym ben £l)ron feinet SSaterä 2>at>tb geben,

unb er wirb Ijerrfdjen im $aufe 3afob$ ewigüdj, unb

feinet 9teid>e$ wirb fein (Snbe fegn." Sie retnfic

3ungfrau war gwar bereit, in »Hern nad> bem SBil*

16*
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(cn ©otteS ju thun, wa$ biefer heilige @ngel in beffen

tarnen ihr anfünbigte; weil jte aber bennodj in <$&

wagung ber von ihr verlobten jungfräulichen 3tctnig^

feit nicht wußte, wie fie eine 9Rutter beä (Singebornen

«SohneS werben follte, fo erflärte ihr ber (Sngel ®ot*

te« fold>eS mit ber »njeige, baß ber heilige ©eijl

fommen unb jte übersatten werbe; er fe£te biefem

aud) bei, baß ihre SSafe ©lifabetf), welche viele 3ahre

lang unfruchtbar gewefen, nun wirflieh auch einen

@oj)n empfangen f><tf>e ; benn bei ©ott ijl lein 3>ing

unmöglich. hierauf bie feligjle Sungfrau ihre

(Einwilligung gegeben hatte, mit ben befannten SBor*

ten: „Siehe! ich bin eine ©ienerin be$ £errn; mir

gefchebe nach beinern SBorte!" ba fchieb ber @ngel

von ihr, unb fehrte wieber ju ®em jurüd, ber ihn

gefanbt hatte- 3n biefer ©efanbtfchaft ^at er bie er*

folgte ?lnfunft beS SReffiaS felbft in ber SRenfchwer*

bung be$ ©ngebornen ©ohne« ©otteS angefunbigt

SluS eben bem, baß ber heWge ©abriel von

©ott ju fo wichtigen ©efanbtfdjaften gebraucht worben

ift, fließen bie ^eiligen 93<Ster, baß er (Siner unter

ben vornehmfien «gummelSgeijtern fepn müße; benn

wenn fchon bie weltlichen Äonige jur 93erhanblung

wichtiger ©efch<Sfte feiner unanfehnlichen ©iener fich

bebienen, fonbern je wichtiger bie Sache ift, befio

vornehmere ©efanbte erwählen; eben fo wenig barf

man jweifeln, ©ott werbe gleichfalls jur SJerfim*

btgung be$ afferh&chflen ©eheimniffeS Äeinen au$

ben gemeinen Ingeln, fonbern wohl einen ber 93or*
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nehmen ftd) auSerforen £aben, (SS ftimmt aud> fein

9lame mit feinen 93errid)tungen gang unb »ollfommen

überein; benn ©abriel Reifet auf £ebrtfifcf) fo viel

al« „starte ©otteS," ober „bie göttliche Stätfe."

6r £at nämlid) (Sljrijhtm ben £errn, ben wahren

SRefpaS »erfiinbtgt, melier bie @tärfe ©otteS, ober

ber ftarfe ©ott ijt, unb ber feine göttliche Starte

mit ber menföUc^en @^n>ac^e n>unberbarlid> verein

nigt fort- SBie nun bie ganje SBelt Urfa^e über Ite

fad^e fcat, ftd> über bie von biefem ^eiligen (grjengel

gebraute 2Jotfd>aft ju erfreuen : eben fo jie&t e$ unS

aud) ju, bemfelben atö einem fo toißfommenen 83ot*

f4>after innigen Sauf ju fagen, unb tf>n ju bitten,

baj* er un$ oon bemjenigen ©ott, ber iljm eine fo

wicf)tröe unb trojtoolfe ©efanbtfdjaft aufgetragen, bie

©nabe erwerbe, ba£ wir ber grüßte be£ t>on tym

»erfunbigten ©el>eimniffe$ tfjeityafttg werben.

($rtt>äAltltß.

2>er ^eilige (Srjengel ©abriel gefyorc^te ©ott, wotyn

immer er t>on U)m gefanbt warb, ©eftorc&en au* wir ©ott

auf gleiche 3Beife , wenn wir anberS bereinft in bie ©emein^

föaft ber feiigen ©eifter fommen wollen; unb bitten wir ben

fjeiligen (Stengel, bag er un$ r>on ©ott bie ©nabe erlange,

ber grüßte be$ »on iftm »erfünbeten ©efjeimniffeS ber 3Renfö*

Werbung be$ <Sofjne$ ©otteS tyeilljaftig *u werben.

%tnuiuti)un$.

O ©ott! ber bu unter allen Ingeln ben (Stengel ©a*

briel jur SSerfunbigung bc$ ©efaimniffeS beiner SRenfcfyjtit e^

wätyt §afl: »erleid guäbigli*, baß, bie wir fein geft ftenieben

begeben, im- Gimmel feinen Seiftanb erfahren, buv* 3cfum

Gfyrifhim, unfern £errn. Urnen.—•tffOifr •

—
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'Am dritten Januar.

I

©ie betitle S5un^ftau ®enot>efa.

i
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Die Ijriltgc Jungfrau (ftrnoorfa.

(3m festen 3at?rl)unbette.)

<35*e wunberthätige ^eilige ©enoi>efa mürbe ju

SRanterne nahe bei $ari$ um ba$ 3ahr 422 geboren,

unb »on ihren gottfeltgen (Sltern fruhjeitig ju ben

Uebungen ber dmfilichen grBmmigfeit angehalten, fo

baf* bie Sirbett, loerbunbcn mit eifrigem unb beftänbi^

gern ©ebete ihr eingigee ©efchäft würbe, 9Ü& fte

noc^ wfy ofy 3a^rc alt war, beachtete fte ber $ti*

lige ©ermanuS, SMfchof t>on Slujrerre, ber burch 9lan*

terne reifte. Stuf einige fragen, bie er an fte ftettte,

na^m er in ihr etwa« ©5ttlid)e$ wahr; er empfahl

ibr, alle ©telfet't forgfälfig $u wrmeiben; ermahnte

fte, ftch Öott bem £errn ju fchenfen, unb gab ihr

einen fupfernen 33ilbpfenntg , worauf ba£ Äreuj3eU

chen geprägt war. &uS ß^rfurc^t trug fte benfelben

aßejeit am #alfe- 3m fünfjehnten 3ahre if>re$

terä weihte ftd> ©eno»efa wirflich ©ott Sie em*

pftng aui ben 4?<Snben beS StfchofeS ju sparte ben

heiligen ©chleier; &on biefer 3«* <m befliß fte ftch

eines fehr fkengen Sebent; fte a§ nicht« atö ©er*
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flenbrob unb traut nur SBaffer; fte fölief auf bcr

garten 6rbe, f)ielt ftd> oon bcm gefte ber Ijeiligen

brei Äömge an bi$ auf Dflern in ber genaueren

einfamfeit, unb führte in biefer Seit ein oiel flren*

gcreS geben, atö fonft int 3a^re. 3&re größte Sorg*

falt ging bal>in, ben 9Renfd)cn bie ©itelfeit ber irbU

fdjen Singe begreiflich ju ma^en, fte jur ©ottfeligfeit

anjufüljren unb ©ott ju gewinnen. Ungeadjtet eines

fo erbaulichen SebenS war fte bodf) mcf>t gefdmjjt

gegen bie Pfeile bcr Serläumbung ; man befdjulbigte

fte ber ©leifjnerei; ja man fam fo weit, bafj man

tyr bie gröbften unb fd)änblid)ften fcafler aufbürbete.

SlUein (Sott £at fte mit »telen SBunbermerfen , bie auf

iljre Sßtbitte gefdjefcen ftnb, genugfam gerechtfertigt

311$ bie poffreidje «Stabt ^Pariö burety graufame «£mn-

gerinotf> geplagt würbe, beforgte ©eno&efa bie jaf>l*

reichen Firmen unb erhielt fte burch ein ftcf)tbareS

5Bunber. S)er «£unncn*£önig Sittila , ber mit fei*

nem wütfcenbcn #eere überall ©Breden »erbreitete,

ging auf $ßariä lo$, felbeS 51t oerwüfhn; aber ba$

eifrige ©ebet biefer ^eiligen 3ungfrau wenbete baä

Unheil, wie fte e£ ben jagenben @inwol;nern oerfyro*

d>en hatte, oon ber Stabt ab, unb flirte »ielen ju*

vor gegen fte erbitterten ©emütfjcm anbere ©eftnmtn*

gen ein. 2luch ber !>eibnifc$e Äönig (itytyaify fcielt

fte wegen ihrer Xugenb in e^ren ; eben fo (Slobooäuö

ber (Srfic, ber iljr nid)t$ abplagen tonnte A ja auf

ihre Sitte bie erfle Äirche unter bem tarnen ber £ei*

ligen SßetruS unb $aulu$ bauen lief*. Sie trug be*

fonberS eine grojie Stnba^t jur feligflen Butter ©ot*
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te$, unb bann gegen bie ^eiligen SRartinuS unb

®ioni)ftu$; we$aft jte bie ^Reliquien bei Ijeiligen

äRartinuS oft mit (Sljrerbietigfeit befugte, Sie lebte

in Uc&img aller Gattungen oon gnten SBerfen,

nnb tyr SRuljm erjtrecfte ftcfy in bie weitejl entfernten

Sänber; wie ftd> j. SB. ber ^eilige Simeon StyliteS

tyrem ©ebete empfohlen Ijat. ©ie brachte i£r tugenb*

£afte$ «eben bis in ba$ 89. 3a&r tyreS alter«, jtarb

voll Serbienjte fünf Sßodjen na$ bem erjten dptjlli*

cfycn Ä&nige in granfretcfy ©lobo»äu$, unb würbe

neben $m in bie von tym erbaute unb ju feiner

©rabjMtte erwählte Äirctye begraben, bie l>emad> von

iljrem tarnen, welken jte no$ gütigen £age$ trägt,

benennt würbe. SBegen beS ©lanjeS if>rer #eiligfeit,

ben au<$ große SBunber nad) bem £obe betätigt Ija^

ben, würbe jte jur Patronin ber @tabt $Partö er*

wctylt, bie iljr bie Befreiung oon t>erf^iebenen $la*

gen banfbar auftreibt, unter anbern ber brennenben

8ucfyt, bie im 3aljre 1130 bafclbjt eine erjiaunlicf)e

SJienge ber (Sinwo^ner ^imoegraffte, unb bei lieber*

tragung tljrer Reliquien in bie £auptftrd)e auf einmal

mit faji augenblicflid&er Teilung t>on ungefähr merjeljn

taufenb Äranfen aufarte. 2>a$ große SBunber fcat

^Papfl Snnoeenj II., ber im folgenben 3al>re na$

granfreiefc fam, anerfannt, unb beffen ©ebdd&tmß äffe

3a£re ben 26. November ju erneuern befohlen. 3)ie

©uttf>aten, bie ©ott unaufhörlich jenen erjetgt, bie

tyre 3uflud)t jur Surbitte biefer «^eiligen nehmen,

jie^t fajt äße Jage eine große SRenge SolfeS in bie

von iljr benannte Ätr^e.
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(Sttpäßtittg.

2Bie wunberbar ifi ©ott in feinen ^eiligen! <Sr ift

bcr Urheber aller Roheit, wie er ber ttrfprung aller #eiligfeit

ifi SRan ehrt bie ©rofen al* Slbbilber ber Wlafy ©otteö;

man t>erer>rt aber »iel mehr bie ^eiligen, »eil fte bie «^eilig-

feit ©otteS in ftch barftellen: unb ed gefällt ©Ott, in ihnen

bie 93orjüglid)feit ber Sugenb leuchten ju lajfen.

(Sine ber SEßcIt nach geringe 3ungfrau wirb neben einem

großen ffonige begraben; man ficht ba$ ©rab be$ (Slobo&äud

gleichgültig an; aber bie SBölfer, bie gürfien, bie tfönige wer>

fen ftch p ben güfen ber ^eiligen ©enooefa unb rufen fic

um <S<hufc an. 9ßie »ortrefflich weif ©Ott über bie Roheit

ber flRenfchen in feinen ^eiligen au fiegen! fann er un6 aber

grünblichere Belehrungen, at$ biefe ftnb, geben, um un$ über

bie (Sitelfeit ber SÖelt obfiegen au machen?
•

„Sllle, bie in (Shrijto gottfelig leben wollen, muffen 93er*

folgung leiben." 2 $im. 3, 12.

„(StyrifHiche 3ungfrauen unb grauen (wie oiel mehr ebrift-

Itc^e 3ünglinge unb Scanner!) fallen mit einer einfachen, fton*

beömäjHgen tfleibung aufrieben, baö eitle *ßufcwerf be$ binfal;

ligen fieibcö ben Äinbern ber SBelt überlaffen, bie feinen Xtyii

haben an bem, beffen «£>auptfchmucf bie 2)ornenfrone war, unb

befio mehr beforgt fe^n, ihre unfterbliche Seele mit Sugenben

au aieren, bie ihr eine Schönheit geben, bie unvergänglich ift,

unb ohne bie fie ©Ott unmöglich gefallen fönnen. —
6o oft bie heilige ©enofcefa ben Gimmel anfehaute, floß

fte Don $hrtuten über — ber Gimmel bagegen von greubc! —

„Stnmuth ifl betrüglich, unb (Schönheit ift eitel;

nur eine SBeibtyerfon, bie ben £errn furchtet, »erbient Sob " —
<5prüchw. 31, 30

„Sichte an aUen SRenfchen bie Sugcnb!" —
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^Uruiiutrmri<v

Du fyafi, o £err! bie f)ctlige ©enoccfa nur fo grofj in

ben 5htgen bcr Sttenfc^en gemacht, auf bag bu bie €>$önf)cit

ber Sugenb mit größerem ©lcm*.e -.eigen mödjteji: fcerleifje, bafj,

inbem wir fie in beiner ^eiligen Dienerin, bcr ©enovefa, *>cr^

ef)ren, au$ feibfi fRactyafymer berfelben »erben. Durtf 3efum

ßfyriftum, unfern* #erm. Slmen.
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^tsjtefer «^eilige wirb a(6 einer ber »ornefmtften

SSlutjeugen Sefu Sf>rijii in ben Äirdjen be$ Oriente

unb DccibentS verehrt S)ie ©rieben tyaben t$nt

ben £itel eines großen aRartyrerö fc^on »on Sllterä

Ijer gegeben; aud) (tnb fte »erpflicfjtet, feinen Sefitag

ju feiern. (SS waren t)or Seiten fünf ober fed^d

Äirctyen feinet Samens ju ßonfiantinopel, unb (Son*

ftontin ber ©rofje fott bic ältefte gebaut Ijaben; eben

btefeS fagt man »on ber Äird^e, bie in $aläftina

über feinem ©rabe fieljt. SBenigftenS iji gewiß, baft

fte üon ben erfreu c^rijMid^en Äaifern erbaut werben

ftnb ;
jwet anbere bergleic^en, eine ju S3ijanj in tlein

Armenien, bie anbere ju ©onftanttnopel fmben bie

Äaifer 3uftinian unb SRaurittuä erbauen laffen, @o
wirb aud) in bem ?eben be$ ^eiligen £f>eoboruS

@iceote$ erj<Sl)lt, bafj er in einer ®t @eorgiuä*£a*

pelle lange 3?it ®ott gebient, eine befonbere Hnbad)t

Ber tjeütge Mattem <&tot%h\z.

(3m toierten 3aljr1?unt>firte.)
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gegen biefen ^eiligen getragen, unb bem ©rafen

^Mauritius, ali er iljtn baS Äaiferthum »erfagte, feine

Verehrung anempfohlen ^abe. ferner fah man einen

großen 3utauf be$ 33olfeS ju einer an ber SJleer*

enge ju (Sonjkntinopel fte^enben Äirche be$ ^eiligen

©eorgtuS, welche SDtanganeS (bie 9Weei>6nge) genannt

würbe. @eine SSere^rung war gleichfalls in vielen

Äird>en beS Oriente ausgebreitet, befonberS in ©eor*

gien, baS feinen tarnen führt; bie grtechifchen ©e*

fehichtfehreiber bringen eineSRenge SBunberbei, welche

burd) feine gürbitte gefc^c^en , nebft »ielen Siegen,

bie man ihm jufchreibt.

Son alten 3«ten £er würbe auch fanc 93ereh*

rung in Occibent, mcijienS burch bie SBallfa^rer nach

Serufalem, wo fte feine Äirche unb fein ©rab befuch^

ten, ausgebreitet. 2)er grofce $apjl ©regortuS I. liefc

eine alte baufällige Äird>e beS beilegen ©eorgiuS
ju 9iom herßellen; im fed)Sten 3ahrhunberte war

ber ^eilige in granfreich nach bem Berichte beS

ligen ©regor t>on £our fehr berühmt ®ie ^eilige

Königin (SlotilbiS erbaute eine Äirche auf feinen üßa*

men; in eben biefem 3ahrhunberte würben (Reliquien

t>on biefem ^eiligen nach $ariS gebracht. 3n Seutfch*

lanb war man in änfehung biefeS ^eiligen eben fo

geftnnt, wie man unter anbem auS einer eljcmalS

%u SRainj gefianbenen alten Äirche beS heiligen ©e*

orgtuS fehlen fann, welche SenantiuS Fortunatas

oon SßoitterS gegen 6nbe beS fecbSten 3ahrhunbertS

mit einem furjen £iebe befungen hat

Digitized by



23. 9lpr(l. $tr fjtil. SRarttjrer ©eorgtuö 255

SluS bein ©cfagten erhellt, baft bie Verehrung

be* ^eiligen ©eorgiuS in ben Äirchen bei ßeeibentä

fehr alt fei; woju in ber golge nicht wenig ber

in vielen gelbfchlachten auf feine Anrufung erhaltene

SJeiftanb beitrug. 2)ef#afl> würbe *>on einem im

3a£re juDjforbin ßnglanb gehaltenen 9iatio*

nal*6oneilium bie geier feinet gefleS in ganj 6ng*

(anb geboten. @o wei£ man auch i>on oerfchiebenen

SRitterorben unter bem tarnen biefeS ^eiligen; al$

be$ cnglifchen CrbenS »om Ämebanbe im 3a£re 1330,

be3 9titterorben$ be£ ÄaiferS Sriebrid) in ©eutfchlanb

im 3a£re 1470; ein gleicher £>rben befielt auch ju

SSenebig.

SBegen be£ Altertums unb ber Allgemeinheit

fetter Sere^rung läfjt fleh alfo an ber Sßerfon bei

^eiligen ©eorgiuS nicht jweifeln, wiewohl wir

Don feinen Seiben feine fieberen tlmftänbe wijfcn;

alle 9?ad>richten baoon fommen barin überein, bafc

er ju ÜRtfomebien unter bem Äaifer Siofletianu*

gelitten fyofoc. SRetaphrajfrS melbet, er fei in Sta$*

pabojien au$ einer anfehnlichen ftamilie geboren;

habe pdf) nach ^m Xobe feinet 33ater£ mit feiner

wohl bemittelten SRutter, bie au$ ^alajüna war,

borthin begeben, $rieg£bienjie genommen, unb babei

hohe ghrenftellen <™S ®unji beä ÄaiferS ©ioflctia*

nu$ erhalten. 31B aber biefer ber chrijilichcn 9lcligion

ben Ärteg angefünbet, $abt w feine ©icnjle nieber*

gelegt, unb bei bem Äaifcr wegen ber ©raufamfeit

feiner Scrorbnungen Älage geführt. 9Ran $abe ihn
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barauf in ben Äerfer geworfen, buref) Serheifmngcn

unb Holter jum Abfalle ju bewegen gefttct>t, unb atö

?lffe3 nmfonft gewefen, ben Jag barauf vor ber <Stabt

enthauptet. 3n ben Sottanbiften jtc^t man bie 33e*

weife, bafj ber ^eilige ©eorgtuS jener junge 9Renfd>

gewefen fei, ber nadj bem Senate beS (SufebmS

unb SactanttuS bie ju 9iifomebicn angehefteten faifer*

liefen SSerorbnungen gegen bie ©Triften h^abgeriffen

habe. Der gelehrte Slffemanni $at nachgewiefen, baft

bie SRartcr be$ ©eorgtuS am 23. Stpril

ftd> ereignet Ijabe. SJian malf ben heiligen ©eorgiuä

gewöhnlich ju *Pfetb fi^enb ab, inbem er einen 2)ra*

d)en unter ben Süßen hat unb ihn erlegt: woburch

angejeigt wirb, ba§ ber ^eilige ben unter bem 9la*

men eineS Drachen in ber geheimen Offenbarung

angebeuteten @atan burch feinen lebenbigen ©lauben

überwunben ^abe.

(&rtvä$un$.

(Sin jeber <Sf)rift fann an einer ©attung ber harter, bie

ben fjeÜigen ©eorgiuä fo berühmt madjte, 9lntr)ei( nehmen,

tt>enn er näm(id) alle ffym gufroffenben Prüfungen mit ctyrifHi*

cfyer ©ebutb ofme Durren unb Äiagen überroinbet. 2)iefe ®e*

bulb i(t um fo notfyroenbiger, je äfter e$ ©etegenfjett gibt, fie

ausüben. 3n ber %f)at fyaben wir befiänbig etwa* von

Seite be$ SRäc^flen ober »on Seite unfer feibfi $u leiben. S3on

Seite unfrer 9tä$ften ftnb e$ bie Unarten, bie »ibrigen 9la*

turctlc , ©genftnn, SDKfcgunft, Ungered)tigfcit. SSon Seite un*

fer felbft taufenberlei Ziagen M 2etbe$ unb ber Seele, bie

unauffjörfidj aufeinanber folgen. Allein bie au£ djrifilutyen

$en>eggrünben gefaxte ©ebulb fann uns unfer (Slenb ertrag*
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licfy machen, bie ©ctyärfe ber und quälenben Uebel milbern,

unb noc§ 93ortf)eil baraud sieben. (Sntfc^ttcpen wir und benn

nun ein für allemal $u einer f)eru>ften ©ebulb in allen 93or*

fallen; fte wirb und gegen bie £leinmuttj fcfyityen, in ÜKitte

ber empftn&lti^ften Ü)rangfale troften, alle ünfere plagen »er*

bienftlid) machen, unb und jenen ftegenben cfyriftlictyen gelben

jugefellen, bie 3efud <£f)riftud für feine wahren 3ünger erfennt.

2lnmiitf)iittß.

©ebulbigfter 3efu, ber bu und burd) bein bittered Seiben

ein Setjrmctftcr unb 53ei|>iel ber wahren ©ebulb fjaft werben

wollen
y oerletye bureb bie SBcrbienfk biefed bittern Seibend,

bajj wir in beffen Betrachtung bei allen wibrigen Vorfällen und

rufyig unb gebulbtg »erhalten mögen. Slmen

»ilberrßeöfnbe. 17

1
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©ie betitle Sitttgfvaii (SertvuM*.
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^fi|r) ie Zeitige ©ertrub würbe im 3al>re 626 $u

&mben in »rabant oon ^eiligen unb fcod>abelid)en

eitern geboren. 3fcr SSater war ber feiige SßeginuS,

giirji *on SSrabant; bie SRutter, bie feiige 3ta, eine

@$wefter be$ ^eiligen aRobualbuä, Bif^of* jit Xrier;

von tiefer, würbe fte an einem ganj gottfeligen #ofe

in aller gr&mmigfeit auferjogen, fo baft fte im jelw*

ten 3afcre be$ älter* t>or bem ftftmge ©agobertu*

eine vornehme £eiratfc auäfölug, inbem fte befannte,

fie wolle feinen anbern ätaSuttgam, Ali 3efum <£(>ri*

fhtm, waS jte aud> mit einem (Sibfömur jum (Srftaunen

beä Äonig* unb aller ©roften beS J&ofeS befräfttgte.

SRan tonnte nid)t genug bie Sßetöljeit unb ©tanbljaf*

tigfeit biefeS ÄinbeS bewunbern, unb erfannte wo^l,

e§ werbe vom ©eifte ©otteä regiert. SRan lieft fte

alfo in Stulje bei iljrer ^eiligen SRutter, bie, als fie

Wie Ijetltge Jungfrau ©ertrubts.

(3m flefcfnteit Safcrljunberte.

)

17*
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nach oier 3ahren eine SBittwe geworben, für fich

unb ihre £ochtcr, nach bem 9tatl>e beä fettigen Aman*

bu$, nacf^erigen 93ifchof* ju 9Rafiricht, ein Älofter

ju 92tt>ettc giftete, wof>tn fie fich auch nach Serforgung

-ihrer $wei anbern Äinber mit ihr begab, unb fich ©ott

wibmete.

4?ier ^atte fie aber t>on ihren Serwanbten viel

Ungemach auSjufieljen , unb lebte in großer ftwcfy,

man mochte ihr ihre £od)ter öertrub abnehmen,

©iefem vorzubeugen, fcfynitt fie ihr bie ^aare ab, unb

erhob fie jur Slbtiffin. Sie war erft ein unb jwanjig

Saljre alt, unb befafc boch alle Jugenben in einem

hof>en ©rabe: Unfchulb be£ 2eben$, 2)emuth, 9iei*

nigfeit beä #er$en$ unb beö £eibe£, Klugheit unb

Sefcheibenheit. @o würbe bie mit ihr getroffene SBahl

burcf) ihr ^Betragen gerechtfertigt, unb bie junge 3(btiffin

erfüllte ihre Pflichten mit unoerlejjlicher £reue; fie

forgte bafür, baft bie Oiegel beobachtet würbe; war

gegen fchwachc unb fr<Jnflid)e ©chwefiern . mitleibig,

unb bebiente bie Straten unb gremben mit großer

Siebe» Sie liefc ftct> angelegen feijn, bajj ber Sienft

©otteS mit Sfaflanb gehalten, unb bie ©efcfurre unb

3ierrat^en ftetö rein unb unoerfehrt gehalten würben;

fte lief* auch t>on 9tom Reliquien ber ^eiligen, unb gott*

feiige 33üd>er jur 33eförberung ber Anbaut bringen.

SllS ihre fromme 0Rutter nach fünf Sahren in @ott

entfcblief, übertrug fie bie äußeren (Öefthäfte if>re$

Älofterö an fähige CrbenSmänner; jur S3eforgung ber

inneren Angelegenheiten aber nahm fie bie geiffteidje*
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rett @<$weftent ju ©ehilfmen, unb burth btefe SRittel

gewann fte mehr 3eit, fte auf ihre eigene S3oflfom^

menheit ju oerwenben. @ie befchaftigte ftch ohne Um
terlafs mit Betrachtung ber ewigen Söahrheiten unb

?efung ber ^eiligen Schrift. Sie wufjte beinahe bie

gange ^eilige Schrift, n>ie man fagt, auSwenbig; fte

lebte in einer befWnbigen Slbtobtung unb ©trengheit;

unb aU fte ni$t mehr im ©tanbe mar, mit ber ge*

wöhnlichen Sebljaftigfeit ju hanbeln, legte fte baä 8lmt

einer Slbtifftn nieber, unb fefjte an ihre ©teile mit

Einwilligung ihrer geiflltchen Obern ihre Safe SBtl*

fretrubiö, bie fte fclbfl erjogcn, unb bie ihrem 33eifpiele

getreulich nachgeahmt hatte. 9tach Slieberlegung ihre*

2lmte$ war fte in allen Uebungen ber ©ottfeligfeit

noch »tel eifriger, atö juoor; unb legte, wiewohl fte

fränflid) war, ein rauheä SSufjfleib an, inbem fte

fagte, fte wolle nicht, ba§ ihr £eib bie geringfie 83e*

quemlichfcit in biefer ffielt $<x\>t, fonbern allein nach

ber ?tuferfiehung. @o brachte fte brei Sahre ju; al*

fte au$ ihrer großen Schwachheit wahrnahm, bafc ihr

6nbe nahe fei, ermahnte fte ihre geifHichen Äinber,

bie SRegel genau ju beobachten, unb befahl ihnen

auSbrücfttch, nach &*m Sobe auf ihren ?eib leinen

befonbern @toff ober ?einwanb ju legen, fonbern

fte nur im 93ugfleibe ju begraben; benn, fagte fte,

bie foftbare SluSjierung eineS ©rabeS ^Uft weber

ben gebenbigen noch ben lobten; fte braute bie Stacht

oor ihrem £obe im ©ebete mit ihren ©eifllichen ju.

8lm 9Rorgen empfing fte bei ber ^eiligen aReffe bie

heilige Äommunion, unb gab ©ott, ba faum ber
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$tieftcr b<rö (Sebet üottenbet ^atte , tyren ©eiji im

brei unb bteifngften 3a£re tyte« Süterö jurücf, »ei

Ujrem ©rabe gefc^a^cn t>iele 9Bunbem>erfc jwn &e\d)tn

i&ret $etfigfett

<£rtt»äf|itttß.

2Ba* unfcre ^eilige fo berühmt macfyt, tft nidjt tyr vor*

neljme* ®ef<$le#t, fonbern if)re au$erorbentlii$e ©ottfelfgfeit;

otyne biefe fommen bie SRenfdjen gar balb in SSergeffenfyeU;

bie waljre unb grünbttcfye $ugenb bringt eine bauerfyafte unb

ewige ©forte. 2Bie viele ^efonen gibt eä, bie na$ bem Sinne

ber 2Öelt grojj ftnb, unb von benen bie ©efcfytcfcte nickte mclbet,

ober nur tyre ©ottloftgfeit, tr>rc Ungere^tigfeit unb 2lu£fc$wei*

fung al$ abf#euen$würbig $u erwähnen weiß? 5lUein ba$

SlnbenTen an jene, bie in ©erecfctigfelt leben, von welchem

Spange fie immer flnb, wirb aUejeit angenehm unb im Segen

fetyn. 9Ran erwäge ferner, wie bie ^eilige ©ertrub al$ ein

jefynjäfyrigeä Äinb allem Slenbwerfe unb allen SBortfyeilen ber

9£klt entfagt; unb bebenfe bann, wie lange etwa bie Stimme

©otteS uns föon innerlich antreibt, ber SBelt au entfagen,

in ber (Sinfamfeit ju leben, unb bie (Swigfeit vor Slugen

ju fyaben. 3ft e$ no$ nidjt 3^*^ W &et fl*f*en <£tnlabung

©otteä au ergeben?

„2lu$ ber ©erecfcte weif nidjt, ob er beS £affe3 ober

ber Siebe wertf) fei. SBanbelt in gur#t wd^renb ber 3eit

euerer $itgerfd)aft."
{ $petr if 17

„Selig (tnb, bie unbefteeft auf ifyrem SBcge wanbeln!"

«ßf. 118, 1

„SBiÜft bu 3efum erbitten, fo bitte au* SWaria!"
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Slitmutbumi.

O ©Ott, ber bu bir in Dem £erjen ber ftett. Jungfrau

©ertrub oon ifyrer Äinbljeit an eine angenehme SBofynung bereitet

Ijafi; verleilje un6 wegen if)rer SBerbienfte unb gürbitte, ba§ mir

unfer £era balb oon allem 3rbif($en abmalen, unb bir in

bemfelben eine beflänbige SQßolmung glatten mögen. $>ur#

3efum ßfyrifrum unfern £errn. 5lmen.

ttbebtt \m t) eiligen Jungfrau $rrtrub.

Sitte für mid), fjeiiige Jungfrau, Die fjetlfgfie ©otteä*

Butter, bamit fie mir bei iljrem göttü^en ©ofme jefct, fo oft

id? in ©efal)r unb 9lött)en bin, unb emft, wann i# im legten

$obe$fantt)fe liege, ©nabe unb £ilfe erlange, auf baß iü), von

allen 6ünben gereinigt, oerbienen möge, fyier von ifynen

nid)t oerlaffen, unb bort in ber fjeiligen (Swigfeü mit ifmen

oereinigt *u werben! — Slmen.
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'Km fünfzehnten 3uli.

Set iteilifie «atfer Heinrich bcv $\»eitc.
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©er Ijeiilge Matfn fjetnrirl) her Svotitt.

(3m fitften Saljtfjimbertf.)

er fceiüge Äaifer, »eichen bie Äirctyc £eute »er*

e^rt, war ein @o^n #einrtd)$, <&crjog3 »on Samern,

unb ©tfetta, einer £od)ter beS (Sonrab, Äönigä i>on

Surgunb, ein na^er Scrwanbter mit ben brei £>ttonen>

bie Äaifer waren. 6r war im 3a£re 972 geboren,

unb Dom ^eiligen SBolfgang, Bifdjof »on 9iegen6burg,

getauft , bem avufy £ernad) feine ©rjteljung übertrat

gen würbe. £einricf> würbe alfo in ber cfyrifHidjcn

Ütottfeligfeit erjogen, unb in Ottern , wa6 einem jum

Siegenten bejiimmten $rinjen juf&mmt, wo^l untere

richtet ßinige 3aljre nad> bem £obe bee ^eiligen

33ifcf>ofe$ Ijatte er im Schafe ein ®eftd)t, a(6 fäbe

er ben heiligen Sßolfgang, unb an ber SBanb eine

3nfd)rift: post sex (nad) fcd)£); er beutete biefe

SBorte auf feinen be»orftef)enben lob: naefy fed)6

Jagen, barauf nad) fec^S SRonaten, eublid) nad) fed)S

Sauren, unb Ijielt ftd) immer jutn £obe bereitet;

aMein er würbe nad) fec^S 3af>ren, ba3 ift im 3a£re

1002, jum Äaifer erwählt, unb ju SRainj gefrönt.

9Iad) bem Antritte ber Regierung j)atte er ba$ Ski

unb 6nbc feiner Grabung jum Äaifer jtetö vor 2lu*

gen; $eigte mithin einen großen (Sifer, bie 6^re

G*otte$ ju bef&rbem, bie fatl)olifd)e Ätrdje $u fd)ü£en,

ben ^rieben in feinen Staaten \i\ erhalten, unb ben

Untertanen Wlücf unb £eil w Derfcfcaffen. 3>e?ni>c*
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gen berief er bie 33if$6fe unb ©rofjen beÄ Oteic^cö

oft jufammen, unb machte bie Ijeilfamjten Serorbnun*

gen gegen eingefallene 2Rif*br<Suctye. Stenn er ftcf>

in Äriege etnlajfen mußte, gefd>af> eS nur in ber

2tbfu$t, feine Untertanen unb bie SReligton ftctyer ju

ftetlen ; unb fo Ratten feine Unternehmungen jietö ben

erroünföten ßrfolg/

3m Saljre 1014 mürbe er ju 9tom twm ^ßapfl

SSenebift VIII. feierlich gefrönt; er &at jugletd) bie

oon ben vorigen Äaifern bem ^eiligen ©tu^le gemad)*

ten ©^anfangen betätigt SCuf feiner 9iücfte^r be*

fudjte er baä Älojter (Slugng, nebfi anbern, bie auf

bem SBege gelegen roaren, unb lief* überaß £errli$e

©enfmale feiner greigebigfeit jurücf; er fam enblid>

nad> Samberg, roo er ein retd^eS Stötljum giftete,

unb bie prächtige 5)omfirdje erbaute, bie $apft 3o*

£anne$ XVIII. im 3a£re 1019 einroeüjte* #einri$

mad)te an »ielen anbern Orten »ortreffüctye ©tiftun*

gen, roeldje alle bie Sermeljrung ber 6j)re ©otteS

unb bie Verpflegung ber Sinnen jum ßnbjmerfe $at*

tem 3lßein biefe SSermenbung ber faiferlic^en @in?

fünfte mißfiel oerfdjiebenen dürften be$ 9teid>e$ fo

feljr, baf* jte gegen ben Äaifer im 3a^re 1010 bie

SBaffen ergriffen; fte mürben aber überrounben, unb

erfannten bie ©rofmififyigfeit beS Ueberroinberä, ber

i^nen üjr »erbrechen oerjielj. darauf befriegte ber

^eilige Äaifer bie Reiben, bie in $olen unb @lat>o*

nien wohnten, unb iai S3tötl>um SRerfeburg nebfi am
bem iftrdjen oer^eert Ratten; e$ fam jur @ct)la$t,

vor melier ber Jtatfer mit feinem ganzen £eere bie
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heilige Äommunion empfing, unb bcn Schu| ber hei*

ligen SRtfrtyrer Laurentius, ©eorgtuä unb 2lbrtanu$

anrief: bie Reiben würben oollig gefd)lagen, unb

fahen, wie man fagt, bie brei benannten $tilu

gen ju ihrem größten ©Breden in ber ?uft gegen

fie jtreiten. So würbe auch ber Slufruh* in lohnten

gefüllt; wonach ber fowohl tapfere atö fromme Äatfer

bie »erwfijteten Äirchen unb bie bifchoflichen Si&e ju

#tlbe$f>ehn, SRagbeburg, Strasburg, SReiffen unb

SRerfeburg wieber ^erftettte , fo wie aud) eifrige $re*

biger jur Sefe^rung ber Reiben nach $olen unb

SJohmen fchidte.

8113 er barauf ben Stuhl gu 9?om gerettet, unb

bie Sarajenen mit 6en ©rieben ani 3talien »erjagt

hatte, befugte er abermal bie Älftfter auf bem S5erg

©afftno unb ju Slugni), fchlofc mit Norbert, bem

Könige in granfretch, ben er juoor überwunben ^atte,

einen aufrichtigen §reunbf<haftöbunb, unb burchwan*

berte feine Staaten in ber Stbftcht, bie JReltgion in

^o^eren Schwung ju bringen» 6r bereicherte bie Äir*

djen, »erteilte anfehnliche älmofen unter bie Sirmen,

fd^ü^te bie Untertanen gegen alle ©ewaltthätigfeit,

unb ^b alle aRifcbräuche auf. S5ei biefen Sorgen

für baä allgemeine öejie »erfäumte er ftct> felbft nid)t:

je f>5^er gejteHt, um fo bemfithiger war er, fo ba&

man fagen fonnte, man habe niemals eine gr&fsere

2>emutf) unter ber Ärone gefehen; er vertrieb oon

fich alle Schmeichler atö bie ^Jcft ber £ofe, unb 5n*

berte gar gerne feine ©ntfchliefmngen, wenn er beffer

berichtet worben war. ®ie Slbtöbtung ber Sinne unb
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bie äReibung auch unfchulbiger fcuftbarfeiten waren ihm

gewöhnlich. Sa3 ©ebet, befonberö ba$ öffentliche, war

feine «^erjenSfreube; weßhalb er auch »ergebene

Stiftungen machte, bamit baä »ob ©otteä bejWinbig

gefangen werbe, ©ein ^eiligen SReßopfer wohnte er

auf* anbad)tigjte bei, unb empfing oft bie Ijeitige

Äommunion; er verehrte inSbefonbere bie feligfle SRut*

ter ©otteä, unb l)ielt jtch gerne in jenen Äirchen auf,

bie ihren tarnen trugen; er l>atte aud) eine jarte

&nbacht gegen bie ^eiligen Schwengel unb überhaupt

äu allen ^eiligen; ja er hätte gerne bie Ärone nie*

bergelegt, unb in einem Älojter ju SJerbun gelebt,

wenn e£ if)tn nid)t ani mistigen ©rünben wäre mifc

ratyen worben. 6r lebte mit feiner ©emahlin, ber

heiligen Äunigunbe, in ewiger Äeufd^eit, woju fich

beibc burd) ein ©elübbe »erbunben Ratten, ©ott fc^ü^te

aud) bie Streue ber ^eiligen Äaiferin burd) ein SBun*

ber gegen bie Skrläumbung. # ein rief) ^atte ftc bei .

feiner legten Äranfheit feinen Serwanbten anbefohlen

unb erflärt, er fyabc fte adejett wie feine Schweflet

betrachtet ; er jtarb im 3al>re 1024 ben 14. SuliuS

in bem Schlote bei ^alberjtobt, als ein »on ©ott

gefegneter ^aifer im jwei unb fünfjigften 3ahre fei?

ne$ älter*, wovon er jwei unb jwanjig Sahre in

ber Regierung bei 9?eiche$ jugebrad)t ^atte; er würbe

ju Samberg begraben, unb oon ben Untertanen atö

ber allgemeine SSater beweint *&Äuftge SBunber gc*

fd>af>en bei feinem ©rabe. $apjt (Sugemud III. jÄ^lte

i^n beftwegen im 3af>re 1152 ber 3«hl bec ^eiligen

bei; fein gefi aber wirb am 15. 3uli begangen.
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@rtt>äßtittft.

25a3 werben frei bem ©eriebte be$ allwijfcnben ©otteS fo

viele verheiratete ^erfonen fagen, bie im (Sheftanbe wie

ben leben, wenn ihnen 3cfu$ Ghriftuö einen tfaifer vorteilt,

ber in eben biefem Stanbe unter taufenb @efat)ren bie 3una/

fraufchaft bis an'S (£nbe erhalten r)at?

2) 3ene, bie üfrer Slnbere wegen ihres CÄangeö, tt)rer

Ehrenämter, Sfceichthümer ober Talente erhoben fmb, ^afren

. große Pflichten $u erfüllen; ihre 33eifpiele Ijaben einen ftarfen

(Sinflufi auf ba$ ^Betragen ber Untergebenen; fte jtnb für viele

eine Gelegenheit $um £eile ober sunt SSerberben; mithin haben

jte bei bem ©erichte ©otteä Sohn ober Strafe 31t erwarten;

jie tonnen nadj ber Slrt it)rcö 23eifoiele$ im anbern Scben eine

ho^e Stufe ber ©lorie fyoftcn, ober erfchreeflieber feinen ge*

wartig fetyn.

3) 3n bem Beben be$ ^eiligen Heinrich 1>at «wn billig

jenen heftigen unb babei aufgeflärten (Stfer für bie ©eförberung

ber (Sh^e ©otteö $u bewunbem; er wollte lieber bie eingenom*

menen 2änber burch ben ©tauben ©ott wibmen, alö ftch bie?

felben unterwerfen. (Sr backte weniger baran, über bie Golfer

ju heftfdhen, als ©ott über fte regieren gu laffen; er fat) ftct>

nur al3 ivatfer an, bamit feine Obergewalt ihm mehr Sflittel

an bie #anb gebe, für jenen au axbt\ttn f von bem er felbe

empfangen h^te. Sic ftnb wir für bie Ghre ©otte* beforgt?

9tttmtitf>itna.

£> ©Ott, ber bu ben r)ciligert Heinrich von ber 93cherr*

fetyung eine« irbifchen Meiches jum 23eftfce be$ ewigen abgeru*

fen haft: fteh gnäbig auf unfre bitten, unb verleihe, baf?.

wie bu ihn bureb bie gülle beiner juvorfommenben ©nabc

lehrteft, bie !Rct?c ber 2Belt ju überwinben, bu auch un$ burdh

beine ©nabe tylfät, nach feinem SBeifviele ben Schmeicheleien

ber Seit auszuweichen, unb mit reinen unfdjulbigen Seelen ju

bir *u gelangen Ü)uvch 3efum (Shriftum unfern 4jjerrn. 2lmen.
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I Am acl)tKt)nten August.
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cSj£ e&er ben Gkburtöort unb bic gomiüe, n>ol>er

bic ^eilige Helena flamme, ftnb bic ©eföid)tfc£retber

md)t einig; einige fagen, jte fei ju ©repano in

33tt£t)nien au£ einer geringen gamilie entfproffen,

anbere behaupten, jte fei ju g)ort in ßnglanb au$

einer fBnigli^en gamtlie geboren roorben. SBie bern

fei, jte mürbe im #eibentlmme ergogen, unb mit (£on*

fkntin ß$loru8, einem braven ÄriegSoffijter au* ber

Familie ber Äaifer ÄlaubiuS II. unb 33efpajtan, ver*

mä&lt. SluS biefer 6£e würbe (Sonjiantin, ber naty

matige grofce Äaifer, geboren, unb unter ben Slugen

fetner forcoljl mit eblen SRaturanlagcn ali ftttli^en

Sugenben begabten SRutter erjogen, ©a$ romiftye

9icid) würbe inbejfen von ben Äaifem ©iofletianuä

unb SRajcimianuS regiert, bie na$ jroanjigja&riger

gemeinfamer Regierung im 3a£re 293, um bie 3lu^e

fan großen SWeic^e ju erhalten, jroei Unterfaifcr, näm*

tid> ben ©aleriuS SRajimianuS unb ben (SonjtantinuS

ßftfonrö jtd> erwarten, unb bem festeren bie 33er*

roefung von ©aHien unb SSritannien anvertrauten,

ßonjiantm rourbe aber babei angehalten, feine erffe

©emabltn Helena ju enttaffen, unb Üfreobora, bie

Stieftochter beä äRarimiamrö, $u tyizatyen. 9tebjt

(3m vierten 3atyrljunberte.)
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biefem mußte ftch (Sonftantin am Jg>ofc beö ÄaiferS

©ioflcttan glecc^fam aii (Geißel für bie £reue feinet

SSater^ aufhalten; wo er benn gleich einem jweiten

3)tDfeö in ber Glitte be$ <£>eibenthum$, baä er einjl

vertilgen folltc, ungefäk jwolf 3af>re lang woblge*

fittet lebte.

?llö (Meriitö bie beiben alten, auä ber grau*

famen (Sljriftcnoerfolgung, genugfam befannten Äai*

fer, jur 2lblegung be$ SßurpurS gejwungen ^atte, machte

ftd) ©onftanttn eilfertig nach Britannien auf, wo ihn

fein fterbenber 33ater im 3al>re 306 bem Ärieg%ere

al£ feinen Nachfolger erklärte. 9?ad) beffen lobe

würbe er auch uon ber 9lrmee sum Äaifer aufgerufen.

@o fam feine SRutter Helena wieber nach £of,

unb Sonffrmttn gab fogleid) ben Öefeljl, bie SJjrtfien

wegen ihrer Sieligion tücf>t ju beunruhigen; er $atte

aber noch »tele SRühe, btö bie Stühe im 9teid)e rote*

ber l;ergeftellt war. (Sonjkntin fdjwanfte fdjon in

Slnfe^ung feiner bisherigen Religion; al3 er gegen

SRarcntiuS , ben Sohn beö SRarimianuS «&etfuliu3,

einen Selbjug nach Stalten unternehmen mußte, war

er ben Xag i>or ber Schlacht bei SJom nodj unbe*

ftimmt, toai er für eine ©ottheit bei btefem geftfht>

liehen Kampfe anrufen follte.

3u biefer 3?it empfanb er bie innerliche (Sinfpre*

djung, ben wahren ®ott anjurufen, unb fah am fetten

SRittage ein leuchtenbeä Äreuj am Gimmel mit ben

©orten: in btefem 3ctc^en wirft bu Regen. 3n ber
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folflcnbcn $lafyt würbe er burc£ eine 6rfcf)einung

3efu (grifft noef) beffer belehrt, wai ju timn fei.

@o f^lug er burefy g&ttli$e $Ufe mit einer minber

ja^treic^en Slnnee ben SRarentiuS auF$ £aupt. $lad)

biefem Vorgänge crfliKrte er ftd) 311m 33efd)ü(3er ber

d)rifttid>en Religion, unb jeigte ftd> aud) afö folgen in

ber 2$at burd) (ährijjoljung biefer ^Religion. 9lad) bie*

fem Siege beerte ftcfy auty bie f>eilige Helena, wie

auö einem Senate be$ 6ufe6w3 erljefft, mit bem

(Smpfange ber Zeitigen £aufe jum djrifitictyen ©lau* .

ben. 3ljre SSefe^rung war fo wflfommen, bafc fte

wm ber 3eit an bie {jelbenmäfugften £ugenben aufc

übte, unb ft$ in ber ©ottfcligfett unb greigebtgfeit

gegen bie Slrmen befonberö auSjeidjnetc. ®er Äaifer,

if>r @ol>n, lief* fte aii Äaiferin anerfernten, il>r ju

<£$ren 9Rünjen fragen mit ber 3nf$rift: ftlama

3ulia Helena/ unb gemattete tfjr, mit feinen ©cf^en

nad) SSelieben ju ^anbcln. Helena aber bebiente

ftcfy berfelben nur ju guten SBerfen, gottfeligen @ttf*

tungen, ©rbauung ber ljerrlid)ften Äirc^en unb 38er*

pflegung ber Strmen; wie fte benn eine SRutter alter

Slrmfeligen genannt würbe. 3£r ßtfer unb il>r ©laube

war, wie 8?ufrnuö melbet, um>ergleic$li$; fte befanb

ft$ unter bem gemeinen SSolfe in ben Äirc^en, unb

entjünbete mit ifjrem Knba^töfeuer , wie ber Ijei-

üge ©regoriuä ber ©rofte t>erftd>ert, bie ^erjen

ber 9lomer.

8ltö in ber $ol$t ber Äaifer (Sonftontin ben

gegen bie ©tjriflen graufamen £ijiniu$, Äaifer in
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Cricnt, nberwunben, unb im 3al>re 325 baS berühmte

allgemeine ©onjilium ju 9li$<Sa jur SScrtljeibigung ber

Gottheit 3efu (grifft gegen bie 3lrianer gehalten £atte,

traf er bie notljwenbigen S5orferrungen, eine pratyt*

»olle Äird&e auf bem Äafoarienberge nattyft 3erufalcm

ju erbauen, ®ie ^eilige «Helena, wiewoljl fd&on

adjtjig 3at>re alt, wollte bie @orge Ijiefür fibernefc

men; fte machte jtd) barum nadf) 3erufalem auf, be*

trieb ben S3au biefer Äir$e, befugte unb gierte mit

größter Slnba^t bie ^eiligen Orte, fefcte alle gefangen

nen Triften in §reil>eit, unb verteilte reidjlicfye

fdfjenfe an bie geiftlicfcen ©emeinben unb Äird^en.

S3ei biefer Gelegenheit l>atte fte au$ bie ©nabe, ba$

^eilige Äreuj ju fmben. 8tö fte nadf> SRom jurü*=

fe^ren wollte, biente fte ben »erfammelten geiftlicfyen

3ungfrauen gu £tfdf>e, unb trug mit eigenen £änben

bie ©peifen auf. 9?ac^ tyrer Slnfonft empfanb fte

bie $Rä£c i&reä (SnbeS, unb ftarb in Gegenwart be$

Äaiferö unb tyrer ßnfel, welken fte noef) vortreffliche

ßrma^nungen erteilt ^atte, im 2fagufl bei 3<$re$

328. @ie würbe mit bem größten äufaanbe begraben.

3n ben folgenben 3a£ren ließ auety ßonflantin auf

bem großen SRarftplafce ju (Sonfiantinopel ein Äreuj

mit jwei Statuen errieten, berer eine tyn, bie an*

bere feine gottfclige SRutter vorteilte. 3nt romtfcfyen

SRarterbu<$e wirb bie ^eilige Helena am 18. 9lu*

gufl erwähnt; fte fftmb bei ben Sitten in fo großem

Slnfeljen, baß, wenn man bie £ugenb einer $rin*

jeffin loben wollte, fette bie jweite Helena genannt

würbe.
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SOBctc^c f*6ne Sugenben futb bei Sfcrfonen »om *Range

bie (Einfalt, SBerträglitffeit , Scutfeligfeit unb 2>emuty! 9K*t*

ma*t ifyre SBerbienfte großer, al$ bic (Entfernung &on aller

eitlen «£>of)ett unb fcon <Stol$. SQSad werben fo siele bünfetootte

grauen antworten, wenn tynen 3efu$ ßfyriftuö bie fyeilige

lena, bie Butter be* *fiMtbc$errf*erd , wirb entgegenftellen*

2) 9Äan muß eine große Siebe |u 3*fuö ©)rifru$ fyaben,

wenn man ben £of , wo man glridtfam angebetet wirb, »erläßt,

unb eine lange unb f*were föeife in einem fjotyn Sllter unter-

nimmt: nur baä tfreuj 3«fu @f)riftf ui fu*en, unb feine ©djäfce

j|um 33eften ber £ir*en unb ber Firmen ju serwenben. @u*c

au* na* 9Rogli*feit, befonberö in biefen 3<i*en, bie Religion

unb bie Sittenlehre 3efu (Sf>rifti an allen Orten, wo man

beibe fo fetyr beleibigt, ju fjanbljaben unb auszubreiten.

3) $>ie Triften foüen oft bei ft* erwägen, baß fte nur

$um Srojte ber Slrmen, jum @*ufce ber ©ottfeligfeit unb ber

Liener ®otte$ ju f)of)erm «Range unb ^ö^ern Remtern erhoben

fmb. 2Bo$u werben aber bei gar sielen (Styriften f|or>ed 5lm

fefjen unb rei*lid)e ©infänfte »erwenbet? SBerben fte ni*t

öfterd SBerläumber unb Verfolger aller grommen?

5}erleif)e, o $err, baß un$ ba$ fo früt) erfannte ©lau^

ben$li*t nidjt $um ©eri*te unb jur S3erbammniß gereiche,

wel*e6 bie ^eilige Äaiferm £elena na* fo fpäter (Srfenntniß ui

unzählbar guten Herfen foglei* angeeifert hat. kirnen.

Sinnt utfrattf}.
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Ber Ijetltge 3ahabu*, irr Äleinm gen

n!g> Jwügc SafobuS, ben man ben kleineren

nennt, um i&n von bem ^eiligen Sipofiel 3afobu$,

einem ©ruber bei beiligen 3otyanne$ be$ 6t>angeliften,

ju unterfd>eiben, erhielt wegen feiner »orjüglic^en £ei*

ligfeit fowoljl bei £eibjeiten alö nadj) feinem £obe

ben Seinamen be$ @ered)ten. ®er ^eilige $auluö

nennt ijm ben ©ruber bei Herrn, »eil er oon Seite

feiner ßltern mit <£$rifht$ naf>e oerwanbt war, Seine

»rüber waren 3ofep£ ober 3ofe, ber ^eilige Sipofiel

3uba* unb ber ^eilige Simeon; man glaubt, biefer

leftfere fei iljm in bem ©tötljume ju 3erufalem na^
gefolgt 6r würbe mit feinem ©ruber, bem ^eiligen

3uba$, im jweiten Safcre beS $Prebigtamte$ 3efu6$rifti,

jum Slpofielamte berufen.

S)er £ei(anb erfc^ien tym inSbefonbere nad) fei*

ner Sluferjielmng oon ben lobten; waS bejeugt, ba£

er einer oorjüglictyen Siebe gewürbiget würbe. ©or

ber Himmelfahrt feilte tym 3efu$ <£l)rijiu$, wie ber

^eilige ÄlemenS oon Slleranbrieu berietet, bie ©abe

ber SBijfenfdjaft mit, unb jwar jur ©elolmung feiner

Heiligfeit, bie tym bie ©ereljrung aller frommen ju*

gejogen, unb ben tarnen einer Stü&e beS ©olfeä

beigelegt tjat. Sei ber ^uffa^rt ^at tym ber Herr,

nad) bem ©ericfyte ber fettigen Hieronymus unb
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(SpiphaniuS, bie Äird>c ju 3erufalem anbefohlen, unb

barum ^aben if>n bie äpoftel bei ihrer SCbrctfe in bie

Sßelt jum 33ifd)ofe ju 3erufalem beftellt. (St bat

nach bem 3eugmffe be6 ^eiligen ßpiphaniuS bejMnbig

in einer Dollfoinmenen 9teinigfeit gelebt; er war, wie

#egeftppu$, ein Utojaraer, fagt, fchon »or ber (Geburt

geljeiliget ©r tiefc fid) niemals bie £aare abfehneiben,

tranf weber SBein noch ein anbereä ©etränfe, baä

trunfen machen tonnte, gebrauste fein S3ab, noch Oel,

wa$ in ben wannen Sänbern eine grofie Äbt&btung

tfi; er afc 5Ricf>tö, wa$ gelebt hatte, ba$ Djlerlamm

aufgenommen; er trug feine Schuhe, unb hatte nur

einen einfachen 9Rante( oon 3eug unb einen (ähnlichen

9tocf; cnblich lebte er fo jfreng, ba£ er, nach einer

SSemerfung be& Zeitigen ©hr^fofiomuS, einem lobten

gleich fal>. An bem heiligen Orte beä $empel£, wohin

ihm wegen feiner £eiligfeit gu gehen erlaubt war,

lag er faft attejeit ganj allein auf ben Änieen, flehte

für ba$ 33olf um 33arml>erjigfeit , unb betete für

fein £etl; barum würben feine Äniee fo hart wie

eine Äamelhaut

Oeftetö gab ber heilige Slpoflet SSewetfe, wie

wie oiel er bei ©ott oermoge. 3ur 3eü ber

Srocfenheit erhielt er burch fein ©ebet reichlichen

JRegen. 6r nahm mit bem heiligen Sßetruä ben hei5

ligen ^auürö um ba$ 3ahr 87 in bie ©emeinfehaft

ber ©laubigen auf; ben heiligen 33amaba£ fehiefte er

um ba$ 3af>r 42 nach Antiochien, unb unter ihm iji

baS Sonjilium $u 3erufalem gehalten worben, beffen

Schluß hauptfäcblicb, nachbem ber heilige ^JetruS ju*
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erft gercbet Ijatte, nacty feiner Angabe abgefaßt würbe.

SBegen feiner Sanftmut!) tmb (Singejogcnfjett, bie in

allen feinen #anblungen beroorlcudjtete, f>aben ftd)

viele vornehme 3uben jum ©lauben 3efu (Sljrijti be*

feljrt; ja ber größte Sfjeil wäre bereit gewefen, 3efum

(S$rifhint $u erfennen, wenn nid)t ber 5ßeib unb bie

s£o3ljeit ber 3cfyrtftgclel)rten unb $Pf)arifÄer unb eini*

ger Ungläubigen #inberniß baran gewefen wäre. Sßact)

bem £obe be£ £anbpfleger$ §efhi$ rief ber «&ol>eprie*

fier 2lnna£ ben großen SRaty jufammen, um auf

a»tttel ju ftnnen, baä ©oangelium ju ©runbe ju

rieten. 6r ließ unfern Stpoflel, auf ben e$ befonberS

abgefeljen war, vorrufen, unb weil er beim 33olfe

fe^r angcfefjen war, bebiente man ftd> beä SorwanbeS,

man wette t$n befragen, wie er ju lehren anfinge,

©er ^eilige Styoftet gab nur jur Antwort, 3efuS fei

ber #eitanb, ben man erwartet Ijabe. <$$ war bte

öjterlic^c 3cit, wo eine unenblic^e SRenge 33olfe$ ju*

fammengefommen, biefeS Urtyeil ju fe^en; jte fpracfjcu

barum ju ifmt, er foHe bodf> fo oicleS S3olf oon feU

nein 3rrtlmme gurücfführen, unb ali ein geregter

SRann ber SBaljrljeit 3wgnifc geben; alle wollten ftcf)

biefem fügen.

Sie führten tyn auf bie 3i«ne beS Tempel«,

bamit if>n baS ganje S3olf $8ren tonnte; bann f^rieen

bie @cf>riftgelel)rten unb $tyarifäer von unten herauf:

fag un$, gerechter SRann, wag wir von 3efu$ bem

©efreujigten glauben feilen; benn wir alle ftnb fd>ul*

big, beiner Sluäfage Seifall ju geben, hierauf anfc

wortete ifmen ber heilige Slpoftel mit lauter Stimme*
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wa3 fraget if>r micf) oon 3efu$, bem @oljne be$ SRcn*

fd>en? (Sr fi&t gur SRedjten ber KOma^t ®otte*, unb

wirb in ben SBolfen be* Rimmels lieber fommen.

Stuf tiefe SBorte beerten ftd{) balb ßimge, unb fin*

gen an, Mott £ob gu fingen: „t&ofanua bem 8oljne

2>aoibö!" ®a befiel bie ©djriftgelejjrten 9teue, bafj

fle ftd) auf biefeS 3cugni§ berufen Ratten, unb fte

fingen an gu freien: ber ©eredjte irret jtcf>

aud>! <©ie liefen nun auf bie 3»tne t>e$ ÜempelS,

unb ftürjten ben ^eiligen f>erafc- Siefer gatt tebtete

ben Slpojiel nic^t fogleicfy, er richtete jt$ nod) empor

unb betete fnieenb für feine geinbe; hierüber ent*

jlanb ein ©efetyrei, man fottte iljn um baS Seien

bringen, unb man fing auf Sterorbmtng be$ f>of>en

9iatlje£ an, iljn gu jleinigen ; ein SRecfyabtter aber fagte

ju tynen: n>a3 t^ut iljr? fefjet tyr nid)t, roie ber

©erecfjte für euc£ betet! Slllein bie 3uben Korten Um
nid^t an, fonbern fuhren fort, Steine auf $n gu roer*

fen; unb ein ffialfcr fdtfug ttjn mit feiner SBalferjtangc

fo jlarf auf ben Äopf, bafc er tobt gu 33oben fiel.

2)ie£ gef$a£ am 10. Stpril bc$ 3af>re3 62. 2>er

«^eilige mürbe na$e beim Tempel an bem Orte feinet

SRartertfmmeS begraben; man fe£te eine Heine @<Sule

auf fein ©rab. &nna$ ließ noef) mehrere ©giften

töbten; welches 33erfaljren oom romif^en Sanbpfleger

2llbinu$ unb oon Äonig ägrippa fe$r mißbilligt

unb 3tnnaS abgefegt mürbe. ®ie Suben ^rieben

bie 3ttfförung 3erufalem$ bem ungerechten £obe beS

äpoftelS gu. aRan fagt, feine ^Reliquien feien um

ba$ 3al>r 572 na$ ©onjtantinopel gebraut roorben.
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1. SWai. Der (eil. SafobuS fcnr kleinere. $81

SBir fcaben t>on i£m einen ©rief , ber ftd> atö ein

göttlich SBer! im neuen £ejtameute beftnbet, unb

unter ben fteben fatyoüfdjen gptjleln, ba3 tjt, unter

benen, welche an bie (Stiften insgemein jtnb gefärie*

ben werben, ber erfle ifi.

<£rtt>äßtinß.

1) 2)araud, baf ber (eilige $(ilippud, ald er (S(rtfrum

erfannt (atte, ben 9fat(anael au i(m führte, tonnen wir 1er*

nen, wad wir au t(un (aben, wenn und ©Ott jum gottfeligen

geben befe(rt, ober eine anbere befonbere ©nabe ert(eilt (at.

3n folgen Umfiänben mäßen wir, fo viel an und ift, jur

33efe(rung Slnberer beitragen, unb auc( fte ber und verliehenen

©naben t(eil(aftig machen; nidjt um und ju rühmen, fonbem

aud (Srfenntlictyfett gegen ©Ott unb aud Siebe gegen ben 9fäc(fien.

2) $>er (eilige 3afobu« (at ftc( burc( feine Sugenb, be*

fonberd bur<( <5anftmut( unb sDfaf?igfeit, felbf* bie 2$ere(rung

ber Reiben jugejogen. 2Bad Slnbere gegen und erbittert,

ift oft nur unfer <Stol$ unb unfere «§ojfart, unfere (oc(tra*

benbe unb gebieterifc(e 2lrt, mit bem 9cac(ftcn ju reben unb

ju (anbeln. Dicfj bebarf ber Ueberlegung unb Skfferung.

3) 3)er (eilige 3afobud erma(nt und in feinem eanoni*

fc&en 6enbfc(reiben, welc(ed bie foftbarfte Reliquie ifl, bie er

und (interlieg: bie Unglürfdfälle biefed gebend wie ©naben

©otted anjufe(en, unb fte mit greuben an$une(mcn. (Sr be*

fie(lt und, unfere 3unge au bejä(men; er fagt und, bafj ber

®lauU o(ne gute SBerfe tobt fei. 2>iefe Se(ren follen wir

oft ju ©emüt(e fu(ren.

93erlei(e und, 0 £err, ba$ wir bie (errlicben S3eifpiele

unb ge(ren beiner ßlpofiel atteaeit in lebenbigem Slnbenfen er*

(alten, bamit wir, burdj fte erleuchtet unb gejtärft, in «&eilig-

feit ftetd vor bir wanbcln mögen. 2)urd) 3efum <S(riftum un-

fern $mn. kirnen.
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Stifter Der @efrUftyaft 3efu.

©er ijriUjjt Ignatius von iTojola,

Stifter ber Gtefellfchaft 3efu-

(3m fünfjetynten unb fe^jc^nten Safjr^unberte.

)

(S^gnatiuS würbe auf bem »elterlichen Schloße

^ojola bei SiScaja oon ^oc^abelic^en eitern in 8j>a*

nien im 3af>re 1491 geboren. <£r warb von $atur

mit jenen großen Satenten begabt, bie gemeine ®inge

nicht beliebigen, er warb am #ofe gerbinanb^ V.,

bem er atö ebelfnabe biente, erjogen.

911$ er aber jum männlichen Hilter heranreifte,

wählte er ba$ @olbatenleben, in ber Hoffnung, (ich

burch Xayferfeit großen ÜWuhm ju erwerben, eine

folche Gelegenheit glaubte er im 3af>re 1521 gefun*

ben ju ^aben , al$ er bie oon ben granjofen bela*

gerte @tabt Sßampelona mit größter Lebensgefahr

»ertheibigte.

äber jefct ereilten ihn bie erbarmungen ©ottcS,

ber ben @toljen miberfieht, unb nur ben S)emfithU

gen (Snabe gibt, eine Äanonenfugcl jerfchmetterte

ihm auf ber Stabtmauer ba$ Sein, bie gejhmg fiel,

unb ber ferner oerwunbete 3gnatiu* mürbe auf

einem Sragfeffel oon ben mitleibigen granjofen nach
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bem nahen ©chloße fcojola gebraut. T)ie Stcrjte »er*

jweifelten fealb an feiner ©enefung. SJRan glaubte,

er würbe baS Öeji be* ^eiligen $etru$ nicht mehr

erleben, an beffen Sorabenb er bie fettigen Sterbe

faframente empfing, äffein, veranlaßt burch einen

£raum, in meinem er ben ^eiligen $Petruä fah, ben

er immer verehrt ^atte, ließ er eine neue Einrichtung

beS 33eine$ vornehmen, unb befanb ftch balb außer

Gfcfaljr. ®a er aber boch nodj längere &tit ju SSett

liegen mußte, »erlangte er, jur Serfürjung ber Seit,

Otomane jur Mung. 3n Ermanglung biefer gab

man ihm ein £eben ©^rijü unb ber ^eiligen ©otteS.

®iefe 35fid)er waren jwar nicht nach feiner Neigung,

weil er aber feine anbern hatte, fo la$ er bod) ba*

rim Unb fo wollte e$ ber gute #irt, ber bem »er*

irrten ©Coffein, baö 3hn fein 83lut unb geben fo*

ftete, unermübet nachgebt, um eS einholen. ©a$

(Mefene, wa$ n<Smlicf> 3efil$ unb bie ^eiligen ©ot*

tti für baä #eil ber unterblieben (Seele getrau

ben, erjeugte, burch bie Erleuchtung beS ^eiligen

©eifleS, eine tiefe JReue in if>m über fein »origeS

leichtjtnnigeS Sehen. Er gewann biefe Sefung täglich

lieber, unb entfehloß ftch, in bie ftußjlapfen 3efu

unb ber ^eiligen ju treten.

$en »ugenbücf, al$ er biefen Entfd)luß gur

9iacht$jeit vor einem Silbe ber reinflen 3ungfrau

gemalt hatte, erbebte baä £auö, bie ^cnjterfcheiben

jerbrachen, unb in ber SBanb öffnete jtdf) eine weite

©palte, bie man noch jtel)t,-woburch bie £ölle ihren
-
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(Stifter ber ©efettWafr 3ffu.

©rimm über feinen SSertuji begeugte. 3n einer anbem

Waty falj er SRaria mit bem Ätnbe 3efu, im ffca^

lenben &d&tglanje, n>obur<f) in feinem £erjen ein bimm-

lifdjer ©hin auSgegojfen mürbe.

©efMrft buret) biefe grfd&einung, »erlief er, fo*

balb er fo »iel genefen war, unter einem anbem 35or*

roanbe ba$ t>fiterttcl>e Schloß , unb begab jtdf> gum

berühmten SSilbniffe ber feltgfien Sungfrau auf bem

S3erge SRontferrat. «frier legte er, unter SSergießung

vieler S^ränen, eine allgemeine Steigt ab, unb roei*

l>ete jtdf> ganj bem «frerrn burd) ba$ ©elübbe ber

bejMnbigen Äeufd&ljeit.

hierauf f<$enfte er bem bortigen Älojier feine

Steitpferbe, einem Slrmen fein fofibareS Äleib, I>ing

feine Staffen neben bem Sütare ber göttlichen 9Rut*

ter auf, unb begab ftdj) in einem Sßifgerfleibe nadj>

9Ranreja. 3tnfdngli^ naljm er in bem bortigen @pi*

tale feine ßinle^r, unb biente ben Äranfen mit jart*

lidfjer Siebe unb Sorgfalt, ©obalb er aber bemertte,

baß man iljn wegen biefer SiebeSbienfie, rooburd) er

fcinem «freilanbe biente, ^oc^f^d^e, begab er ftc|> in

eine fßnf ober fectyS ljunbert Stritte »on ber@tabt

ba&on entlegene 33erg£ö|)le. «frier führte er bur$ ein

ganjeS 3a$r ein fo fkenge* Shißleben, baß er auf

bem SBege nad& SRanreja, rooljin er immer fleißig

jum offentlid&en ©otteäbtenfie ging, einmal ganj ent*

frdftet gefunben mürbe. 3)aju Ratten audf) innere

Reiben burdf) ©emiffenSangfl unb (SetjieSbürre meleS
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beigetragen. 2(1$ er ft$ aber unbebingt ber Leitung

eines erleuchteten *8eid>toaterö überlief nmrbe er »on

ber Stunbe an auf immer »on benfelben befreit Um
biefc 3cit fc^rieb er feine geijilidjen Uebungen, bie

er nacf)f>er umarbeitete, unb 1548 in 5Rom an^

Sid)t treten lieft, welche $aul III. als feljr Ijeilfam

jur gorberung be$ innem Sebent betätigte.

dntjunbet oon ^eiliger Siebe , begab er ftcfc nad>

biefem SSuftjaljrc in baS ^eilige ?anb, um bort 3e*

fum ©Ijrifhtm anjubeten, unb an ber S3efe^rung ber

SRu^amebaner ju arbeiten. Stuf 2tbratyen be$ bor*

tigen granji6faner*$Promn$ial$ lehrte er aber balb

wieber nad> ©uropa jurücf, unb fing gu Sarjelona,

im 33. 3a£re feinet SHterö an, bie ©rarnmatif ju

ftubtren. 6r fejjte feine ©tubien in »ergebenen

Orten fort, unb beftylofj jte mit ber ©oftorroürbe ju

$artö. UeberaO führte er burtf) fein SSetfpiel unb

feine ßrma^nungen mele 3flnglinge »on einem eitlen

ju einem gotteSfürctyttgen geben. Unter biefen fanb

er ju $artö neun, bie ftd> mit tym »ereinigten, bie

(Sfytt ©otteä unb iai «£etl ber Seelen bis an iai

6nbe t^re* geben* ju bef&rbern. 3m 3a£re 1534

begab ' er ftc£ mit i^nen am gejie ber Himmelfahrt

SRarienS ju Sparte auf ben fogenannten SRarterberg.

3n ber bortigen, ber feligften 3ungfrau gemeinten

Äirc^e, empfingen fte bie ^eiligen ©alramente, unb

gelobten, tl>r 3eitlt$e$ ju »erlaffen, unb ftc^ ju

3erufalem ber Sefe^rung ber Ungläubigen ju n>ib*

men. Sollte aber bie Steife batyn in einem 3a£re
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Stifter ber <9<fcttf<f>aft 3efu. fcgf

nicht vottjogen werben fitanen, fo wollten (te ft<h

bem ^eiligen Sater ju 3lom ju $üfcen werfen, nnb

3hm ihre geiftlichen 2)ienfie jum £cile ber Seelen

anbieten- Unb biefj gefd)ah bann auch, ba ber Ärieg

jwifchen ben dürfen unb Senettanern bie Steife nad)

3ernfalem verhinberte. So wollte ci ©ott, um ben

bamaügen Srrlehrern, 9Rartm ?utljer unb 3ohanne$

Äafoin, ben heiligen Sgnatiuä unb feinen Drbcn

entgegen ju fefcen.

SRit Sreube empfing ber ^eilige ©atcr ben h^
ligen SgnatiuS mit feinen ©enoffen, welche |tch

verpflichteten , aufcer ben brei gewöhnlichen ©rbcnS*

gelübben, überall hingeben, wo ber Statthalter

(Shrifli jur §Brberung be$ Seelenheils jtc ^tnfe^tefen

würbe. 3m 3aljre 1540 warb biefer vom Ißeiltgcn

Sgnatiuä begrünbete Drben vom Zapfte $aul III.

betätigt, unter bem £ttcl ber ©efetlfchaft 3efu,

unb ber Stifter von ben SJWtgliebern beSfelben jum

erjlen 93orfteljer wiber feinen SBillen erwählt. 3g ?

natiuS erlebte t% noch, f^n Crben in allen

Steilen ber SQBelt »erbreitet war, unb in jwßlf $Pro-

vinjen mehr atö fynnbttt ©ollegien unb anbere Sßoljn*

haufer ^atte» 6r aber blieb immer in SRom.

Seine 3ünger ermahnte er unter anbern 3?or*

fchriften befonberä an bie SBorte 3efu: „9Ber mir

nadtfolgen will, verläugnc ftch felbft;" SRatth* 16,

24., bann jur inbrünstigen Siebe ©otte$ unb beS

9?äd>fien. $11$ Äleibung fchrieb er feinen ©ertlichen

nur bie bamafö gewohnliche vor. auch vefpflkhtete er
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2§g 31. 3uli. 5>r $eü. 3flnatiu« ton fcojola,

fte, niemals firchliche SBfirben anjunehmen. 2luf$er

ben unabl<S£igen Belehrungen ber Sugenb unb ßr*

roachfenen, errichtete er ju 9lom jroei Käufer gur

(grjiehung elternlofer Äinber; ein anbereä £au$ für

3ungfrauen, um fte ben ©efaljren ber Skrfüljrung

auS SRaugel an Nahrung ju entjiehen , iii fte burch

eine anftönbige £eirath »erforgt mürben; ein #au$

für büfienbe SBeibSperfonen, n>o fte Slrbeit, Unterhalt

wnb Unterricht empfingen, um fte ben Gelegenheiten

jur Sünbe $u entjieljen, unb ein (Kollegium für

beutfehe 3ünglinge, au$ bem geifboße ^riefter für

ihr Saterlmtb hervorgingen.

3n ben Stunben ber 2lnba$t war 3gnatiu§

oom ©efühle ber Siebe ©otteä oft fo übernommen,

bafc er aufrief: „© guter 3efu, baf* bich boch alle

SRenfchen erfenneten, fte mürben bich nicht beleibigen!

SRein ©ott, nrie bijt bu fo gütig, baft bu einen Sün*

ber, wie ich bin, erträgfl! — 3ch ha&e einen @*c'

an ber SBelt, wenn ich *>en Gimmel betrachte!"

2)ahin gelangte er enblich burch eine gieberfranfheit

8tt er bie heiligen Saframente unter Dielen Stytänm

ber Slnbacht empfangen fyatte, bat er ben heiligen

SSater um ben Segen unb einen ooßfommenen Slblafj.

©ie folgenbe SRacht brachte er in einer faft immer*

4oahrenben ßntjüdung ju, bis er eine ©tunbe nach

Sonnenaufgang mit 8tu$fprechung ber -Kamen 3cfu£

unb SRaria oerfchieb, ben 31. 3uli 1556. Seine £üHe

ruht in ber Äirche beft $Profe§haufe$ gu SRom. 3m
3ahre 1622 würbe er in bie 3ahl ber ^eiligen oerfe^t.
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©ein gen>öljnad)e$ Sprtdjroort unb bte Stöftctyt

all feinet Streben« war: „3HfeS jur gr&fjern 6|rc

©otteS!" 8ud) unS ermahnt ber SCpoftel : „3$r

moget nun effen ober trutfen ober fonfl etwas rt)im,

fo t^ut 8tHe« jur g&re ©otteS." 1. Äor, 10, si.

@rn>äßiitiß.

„Sitte« jur <Sl)re ©otteä," fei aud) unfer 28af)lforuc&.

ffix ©otte$ @t)rc fint) wir ba, ©otteä (Sfyre fetten wir befor*

bern in un$ unb in Sintern — bun$ ©efinnung , Sößort unb

J£f)at. ©ott gehört Sittel $u, leben fotten wir nur für ©Ott.

Sitte* jur (St>re ©otteä! fo Witt e$ bte göttliche Siebe, bie nidjt

fatt werben fann im Sieben. Slffeä jur ($ljre @otte$! £amit

muß alle <5elbftfu<$t aus unferm Seben »ertilgt werben; bann

fhtb wir Liener ©otteS, bie nid>t für jtety, fonbern für u>en

£errn leben; bann finbet ©ott Wohlgefällige* an unö unb

waö er belohnen fann. ©e(bftfu<$t »ediert allen Slnfarud)

auf Vergeltung.

2Ba$ tt)uft bu für bie <Sf}re ©otteS? — 21 d), fdjäme bid)

beiner Srägfjeit unb 2aut)eft !
—

3litmutl>iinß.

O ©ott, ber bu jur Verbreitung beinefl SRamenS beiner

ftreitenben £ird)e ben ^eiligen 3gnatiu$ gegeben f)aft, laß unö

auf feine gürbttte unb na# feinem SBeifpiele auf (Srben fo

(breiten, bafj wir mit i^m im Gimmel gefront $u werben \>er*

bienen; bur<$ 3efum (Sfyrifhtm, unfern JQcxxn. Slmen.
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290 >• 8f*ru«r. Der $t& 3dnar«u«,

T\m eisten Februar.

»er ^eilige SftiutttuS, »tf#of,
i
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$iföof »on ttntiotyiftt, «artiger. $cji

Der Ijrilige Sgnattiw, Jtlartgrer,

SSifctyof t>on Antiochien.

(3m jtoeiten 3a$t$unbcrte.)

er |>etltge 3gnatiu$, aucb S^eopfeonrö genannt,

war ein Sünger ber Apoftel, inSbefonbere be$ heiligen

SßetruS unb 3ohanne& 6r hatte von ben Slpofteln

felbft bie ftftyftfltye SBeilje empfangen, unb bie £ird>c

ju Slnttod^ten mit ber einem üRacbfolger beä ^eiligen

$etruS rofirbigen Siebe unb Semutb regiert 8B<S^

renb ber Verfolgungen unter bem Äaifer SomitianuS

n>ibetfe$te er fid) n>ie ein guter ©teuermann ber ®e*

matt be$ Ungewitter« burch ©ebet unb Saften, burch

beftänbige Unteftoeifung?n, unb bie vom ©eifte ©ot*

teö erhaltene ©tarfe ber brohenben ©efahr, unb fah

bann mit greuben bie in ber Ätrdje lieber ^ergeftettte

9tul>e; bebauerte aber, ba£ er noch nicht wflrbig ge*

achtet toorben fei, für ben #erm ju fterbem Snbeffen

fuhr er mä^renb ber nur wenige 3a£re anbaltenben

SKulje fort, fein SSolE burch bie (Srftörung ber heiligen

Schrift ju unterrichten; btö ©ott ihm bie ©nabe beS

aRartertbumeä, bamatb er ftch fo lange gefeint hatte,

unter ber Verfolgung be$ ÄaiferS Irajän jugeftanb.

19*
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Wt 1 Februar, £<r $ei(. 3gnatiu8,

Jrajan, jtolg auf feine über &erf<hicbene barbarifebe

S&lfer erhaltenen Siege fünbigte ber c^tifMtc^cn 9le*

ltgiott bett Ärieg an; ba3 2oo$ traf meijtenS bie

Sifch&fe. 9ltö nun Srajan im 3af>rc 107, um gegen

bie $Partyet gu Selbe ju gieljen, nach Antiochien fam,

wollte ber heilige Sgwatiu* bie Verfolgung »on fet=

ner beerbe abwenben; er trug fein ©ebenfen, al£ er

bem Äaifer oorgejtellt würbe, unb biefer gu tf>m fagte:

„93ijt bu ber bofe £eufel, ber unfere SSefehle »er*

achtet unb Anbere »erführt?" 3gnatiu3 gab jur

Antwort: man nennt ben tytoytymi feinen bofen

Xeufel (er gielte h^mit auf bie SSebeutung fetneö

Samens, weil Ttyc^otwi fo t>iel heijjt <Ai ©otte**

träger). Unb »er ijt benn ber tycoyfyoxui? fpracb

£rajan; ber 3efum ©^rtftum in feinem bergen tragt

fagte SgnatiuS; worauf £rajan antwortete: fo

glaubft bu benn, wir hatten bie ©otter, bie mit unS

gegen unfere Seinbe ftreiten, nicht im bergen? ©u
irrefi, antwortete 3gnatiu$, wenn bu bie t>on ben

Reiben angebeteten Teufel ©fttter nennfi. &i ifl nur

ein ©ott, ber £immel unb erbe, baä SReer, unb

SlllcS, waS fte enthalten, erfchaffen h^5 unb &
nur ©in 3efu« ©hrijlu«, ber einige @ol>n ©ottc«,

nad) beffen Sleid) ich oerlange. Irajan oerfe&te: rebeft

bu t>on jenem, ber unter SßontiuS spilaürö ift gefreut

giget worben? 3ch rebe, fagte 3gnatiu$, oon jenem,

ber meine ©ünben mit ihrem Urheber gefreugiget hat;

unb ber alle Soweit ber Teufel unb berer, bie ihn

im bergen tragen, gu ftugcit wirft. $u trcfgfl bann

in bir ben ©efreugigten, fprach Srajatt ; ja, erwieberte
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93iföof loon »Hmiodjfcn, «Wahrer. fcjjg

3 g n a t i u «, benn ti jteljt getrieben : ich werbe in ifmen

wohnen* hierauf fäßte £rajan folgenbeS Urtheil : „SBtr

befehlen, ba§ 3gnatiu$, ber, rote er fagt, ben ©e*

freujigten trägt, gefeffellt unb t>on ben ©olbaten nach

9?om foll geführt roerben, um bort &on ben roilben

gieren aufgefreffen ju roerben, unb bem 83olfe jur

greube ju bienen." Site Sgnattuä btefr vernahm,

rief er hocherfreut : ©ott fei 25anf! ließ ftch gerne

bie Äetten anlegen, unb t>on ben ©olbaten ^inroeg*

führen; e* roaren ihrer jeljn, bie ihn auf ber Steife

nach 9tom u«b ^tod)* beroachten unb mit roilber

©raufamfeit quälten, fo, bajj fte auch burch ©utthaten

ärger rourben- Unterwegs liefen ihm bie ©laubigen

häufig ju, »erfahen ihn mit aOem SRotljroenbigen, unb

munterten ihn jum Äampfe auf. <§x aber jlärfte ihren

©lauben, ermahnte fte jur SBacbfamleit roegen ber

entftehenben Äefcereien, jur feflen Slnhaltung an bie

Srabition ber »poftel, jur einigfeit unter ftch felbfl,

jur Unterthänigfeit gegen bie ^riefler unb inSbefon*

bere gegen ihren 33ifchof- @ie feilten ba* gegenrofc

tige «eben »erachten, ftch nur nach ben ©ütern bei

jufünftigen «eben* fehnen, jum Gimmel emporbltcfen,

unb nichtö »on bem furchten, roa$ immer ihnen in

biefem «eben JKauheö unb llcbeß begegnen roürbe.

«tö et na$ ©m^rna tarn, hatte er Gelegenheit,

.

mit bem heiligen »olofarp ju fpre^en, unb einige

mit apoftolifd>em ©ei|ie erfüllte »riefe an »ergebene

JJir^en §u föreiben. 3n bem »riefe an bie Olomet

bebiente er ftcb feuriger «Borte, um fle abjufcalten,
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feine SRarter ju tyttbern; feine einjtge greube fei

ja, bie graufamftcn Qualen au* Siebe au 3efu 6J>rijto

ju leiben, unb alfo balb ju i&m ju fommen. 6&e

er in Statten fibergeföifft, fcbrieb er nod> einen »rief

an bie Äirctyen ju ^tyilabelpltfa unb ©mi^rna, wie

aud) an ben ^eiligen $ofyUmp. Stuf bem SBege

nad> 9iom famen tym *on aßen Seiten bie ©töu?

bigen entgegen, bie er nodjmatö befcfcwor, feine

harter ntd)t ju Ijinbern unb tym fein ©lue! ni$t ju

mißgönnen» 211$ er nun in ben Äampfylafc emtre*

ten follte, wo iljn eine große SRenge bc* ^eibnifc^en

$otfe£ erwartete, warf er mit allen ©laubigen

auf bie Äniee, unb bat ben @o&n ©otteS für bie

Äirc^en, für bie SSeenbigung ber Verfolgungen, unb

für bie gegenfeitige ?iebe unter ben (Sänften, unb

trat getroji in ben ÜRarterplafc. Sltö er bie Sowcn

brüllen prte, wicberljolte er jene an bie Horner ge*

fd>riebenen SBorte: ,,3d) bin ba£ grucfytforn 3efu

(grifft; id) muß burdj bie S&fyne ber wilben Spiere

jermalmt werben, bamit i<fy jum reinen Vrob werbe;"

barauf fielen tyn^bte wilben Spiere an, unb jeljrten

i&n beinahe in einem Slugenblide auf, wie er ti

»erlangt £atte, 3)ieß gefdjalj am 20, ©ejember im

3a£re 107. ©eine überaus große #errli$feit würbe

in ber folgenben Sladjt ben ©töubigen, bie tyn be*

gleitet Ratten, burefc »ergebene 6rf$einungen geofc

fenbart; jte aber fagten ©ott ®anf, witfelten bie Ue*

berrejle feiner ©ebeine in reine Seutwanb ein, unb

nahmen jte mit naefy äntiocfyien. Unter SBegS wur*

ben jte »on ben ©laubigen atö ein foftbarer @<£afc

Digitized by Google



93ifäof ton Sbittoeljitn, SMarttjrcr. 295

unter vielen tfobgefängen empfangen, unb um bie

SBette auf ben Schultern getragen.

könnte roof)l ein mit bem Seibe befCdbetcr ©erapf) metyr

Siebe gegen feinen ©Ott bejeigen, als bec IjeÜige 3 g na t tu

SRan barf if)n nur frören, um bie Siebe felbft reben ju fjören;

er benft nur an 3efum Gtljriftum, er rebet nur t>on 3efuS

(SfyriftuS. 2Bie f*ef)t c$ aber bei fo vielen gütigen Triften?

benfen jle oft an 3efuS ©jrifta«? ift tyr £erj mit ber Siebe

3efu (£f)rifti entutnbet? reben fte oft oon 3efu$ (Sf)riftuS? O
wenn fte ftc§ bodj erinnerten, bafj bie Siebe ©otteS ber (Steift

unb baä unterfdjeibenbe Seiten eines Triften ift! (Sin ieber

fann baS 2Raa<j feiner Siebe, bie er au ©Ott trägt, aus feinen

Herfen erfennen unb beurteilen, aus ber Sreue in SBeobacfc

tung feiner ©ebote, in (Erfüllung feiner $flic$ten, unb in

©leic^formigfeit mit bem Sitten ©otte*.

^Intttuthuiuv

SSerleiGe, o £err 3efu Gtyrfße, unfern £erjen eine un»er*

änberlidje Siebe gegen bi<$
; auf baf* bie burd) beine ©nabe ge-

köpften guten SBegterben burety feine QSerfucfmng mögen jemals

geänbert werben, ber bu lebeft unb regiereft ic.
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Um uicc und »toamigatrn Juni.

TVr betitle 3ob<innc* t>er Säufer«
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S^Jir oere^ren $eute einen fo berühmten ^eiligen,

baß man ft<^ in feinem Umoenn&gen, »on \fyax nacty

SBürbe reben ju fönnen, mit bem tr&fiew muß, baß

e$ beinahe übcrflfißig fc^eint, oon einem SRenfc^en

ju reben, beffen Seben ©ott felbft in ba« <&>angelium

eintragen lief*. @r $at mit 3efu$ 6&rifht$ unb ber

feligften Sungfrau ben befonbern Storjug, baß man

feine ©eburt oere&rt SRan erfennt bieß fd&on au*

ben $reubenfeuern, bie man no$ heutige* Sag* an

»ergebenen Drten tym ju 61>ren anjfinbet. fflie

£ocf) bie Ätrcfce wn jelßer biefen Sag gehalten, unb

ben ^eiligen ÜBortötofer be$ ©oljneä ©otteS geehrt

babe, erfceßt auc$ barauS, baß man sor Seiten in bet

latemifcfyen Strebe an btefem ©eburtötage, wie in

ber ^eiligen SBetynacfct, brei Zeitige Steffen gelefen

l>at 3n ffia&rfceit, außer i&m ift {ein «^eiliger, t>on

bem man »on feiner ©eburt me£r fagen fbnnte;

biefe »urbe fo beutlid) »on bem erjlen $fcopl>eten

»orgefagt, baß man biefe $rop£ejeiung , fo balb er

auf bie Seit fam, ftcbtbar erfüllt fab. Seine $ri?

©er fettige Scannt* i>er fltäufer*
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Ugung würbe nid)t burd) bie SBorte, fonbern burd)

ba$ geben be$ jwciten ^ropljeten, beS 3eremia$, t>or*

gebilbet; feine bei>orjief)enbe ©eburt oon ©Ott felbft

angebeutet, unb feinem 33ater 3ft$<*ritö jwr %cit be*

Opferä mfprodjen, unb jwar burd) jenen ©rjengel,

ber bie ©eburt be§ SBeltljeilanbeS »erfünbigte. Seine

(Smpfängnifj würbe ber feligjien 3ungfrau t>on eben

biefem (Srjengel berietet; unb fie e£rte feine nal)e

©eburt burd) ben 33efud) bei feiner ^eiligen SRutter;

ja man fann fagen, baf* burd) ben SSefucf) ÜJtariÄ

'Ti
Uli

befugt Ijabe, um 3olj an ne$ oor feiner ©eburt ju

einem »ollfommenen SHenfc^en ju madjen.

SSei biefem 93efu$e goß 3efu$ G^rifluS eine fo

reiche Salbung ber ©nabe in ifjm au*, baf* er auf

einmal in bem Sc£oo£e feiner SKutter Bottfommen

unb fäfctg würbe, nid)t nur feinen 93erjtanb ju ge-

brauten, fonbern auc$ iljn anjubeten; unb wa$ bie

grßfcte Sßirfung ber Anbetung ift, eine göttliche greube

ju bejeigcn: baö gefäafc, atö er auf ben @ru£ SRa*

ria in bem Sdjoojje feiner ^eiligen SRutter aufhüpfte,

unb bem #eilanbe glei(f>fam £ulbigte. 6r fam mit*

Ijin ber Sreube ju*>or, bie aHe SSölfer über bie ®e*

burt 3efu ©grifft äufjern würben, unb erhielt bie

erftc ©nabe, bie ber £eilanb auf @rben erteilte;

bamit er fctyon t>on biefer 3eü an boi 2lmt eine*

^orWuferä ju verwalten anfinge, unb ba$ ©eljeimntfc

ber äRenfäwerbung lunb machte. Sollte aber biefer

^eilige nun im ©eifte beä geuerS unb (SiferS wm
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flogen Gimmel fcerab fe^en, ma$ heutigen £age$ bie

Steiften an feinem gefitage benfen, unb ma£ fte

für einen $u£en barauS fäöpfen; mürbe er unS

ni<$t efcer ermahnen, unfere greube tu Sxaurigfeit

ju »ermanbefa ; unb ftatt baß er ben 3uben, bie ftd(>

Äinber 9(bra£am$ ju fetjn rühmten, jur aSefcfxSmung

fagte: ©ott bebürfe ttjrer nidfjt, er fonne au$ @tei*

nen Äinber Stbraljanrö bttben; fBnnte er nietyt im

©egentljeile ben (Stiften jur Sefd&ämung fagen:

bie Äinber 3efu (SfjrijW ftnb je£t in Steine »erman*

belt, eine fold&e #<Srte unb Unempftnblic^feit äußern

fte für ifjr unb be$ Stiften @eelenf>ei(. Qx »er*

bammte eljemafö bie ju feiner Sauft gefommenen

$(ariflSer, unb nannte fte !Matterngejficf)t, um babutdf)

bie böfe 5frt unb ba§ 33crberbniß tyrer ÜBoreftew/

beren betragen fte nacfjaljmten , anjubeuten, SWetn

ma§ für einen tarnen mürbe er nun ben (griffen

geben, bie »on eben fo Dielen ^eiligen, bie iljrc $fr

ter waren, abdämmen, unb baä ©tüdf Ratten, in

3efu$ (££rifhrö bur<$ bie SEaufe neu geboren ju

werben; bie aber von fclbft ber ^eiligfeit if>rer glücf*

feiigen SBiebergeburt entfagen, unb ba$ ©egentljeü

oon allen bem tfcun, toai bie ^eiligen in »ersoffenen

3a£rl>unberten getyan, bie fte bo$ aU iljre SSorbitber

anfe^en unb nahmen fotttem Uni fömmt bann

ju, Sorge ju tragen, baß ein fo ^eiliger Sag nicfyt

unbenüfct oorüber ge£e; mir fotten freiließ naä) bem

SBunfdje ber &ird)e einer greube un$ tljeifljaftig

machen, aber einer ganj geifili^en greube; mir fotten

erwägen, meiere* »eben biefeä Äinb, ba« $eute ge*
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boren mirb , in ber SBelt führen werbe ; unb , weil

fette* fäon t>or ber ©eburt fo erleuchtet war, ben

93orfa£ machen, bie oon tym erwählte Sebenäart fei

bie befte; unb bajj wir nidjtä 3utr5cjlid)creä tfmn

lönnen, als feinem Seifpiele, fo »iel ti un$ mi>gltcfy

ift, nachfolgen.

@ttoäf|uttf|«

Die fatljolifche £frc&e jleflt und heute bie ©eburt M bei5

ligen 3ol)anne$ be$ Säufer* twr, ber ben Saunen be$ #erobe6

unb feiner freien SSBeibtyerfonen fid> unterbieten unb %er
wegen fterben mußte; pro risu turpium moritur. Sie ftettt

und auch fo »iele heilige Sttartyrer t>or, welche bem 9tero jur

Unterhaltung bienen, unb if)r Seben ju feiner graufamften 8uft

• verlieren mußten. Der fo ^eilige unb felbft bei ben 3uben

in fo f)ofjer Hochachtung geflanbene 3ohanne$ würbe einer

untüchtigen 2Beib$perfon jum Sohne ir)rcr tanjenben Softer

preis gegeben. ©Ott, ber ihn fo vorzüglich geliebt, unb mit

fo wunberbaren ©aben begnabigt hatte, überläßt ihn boch ber

5ßuth be$ £erobeS unb ber £erobia$. ©Ott wollte, wie ber

heilige $a)>ft ©regoriu$ bemerft, burch biefeS gegen einen fo

großen ^eiligen beobachtete Verfahren un$ lehren, wa$ für

eine Belohnung er in ber (Swigfeit feinem Diener vorbehalte,

wenn er fie in ber 3«t fo erftaunlic^en 93erbemüt^igungen

unterwerfen läßt; unb im ©egentf)eile, welche $einen bie 8öfe*

wic^ter unb ©ünber in ber (Swigfeit erwarten, wiewol)l fte in

ber 3eit in Dottern ©lütfe fchweigen. Diefe 53emerfung be*

weifet bie »on ©Ott jugelaffene graufame Einrichtung fo sieler

unfchulbiger Triften.

Anmerkung.

Der heilige 3o banne« ber Käufer wirb naä) ber Sebre be$ t)tu

Ifgen tymat ber öornebnifle unter ben ^ro^ten genannt,
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toeil feine 2lnfunft unb feine ^Jrebigten bon ben fßrotfjeten

felSf* j!nb borhergefagt toorben. 2) ©eil er nicht allein

ein ^ro^et be8 alten ©efcfceS, fonbern aud) be$ neuen <ft.

3) OBeil er al« ein Vorläufer 3efu <%ijti niä)t nur toie

bie anbern $roi3^eten feine 5lnfunft borberfagte, fonbern

aud) baß ©lütf hatte, ilni gu (eben, auf ifcn mit bem ^inqer

;u geigen, ibn \u taufen unb ale gegenwärtig bargujtellen

;

belegen tourbe er bon G^rijhiS ein $robh ct unb mebt ald

ein ^roto^et genannt.

3fnmutbuti<).

2Bir bitten bich, allmächtiger ©Ott! laß un$ auf bem

2Bege be$ ^>ei(eö tvanbeln, bie Ermahnungen beS ^eiligen 3o ;

hanncä beö Käufer« befolgen, unb $u Dem gelangen, ben er

fcerfunbigt f)at, nämlich ju 3efu S^rifto, beinern 6of)ne, um
ferm £errn, ber mit Dir lebt unb regiert, in Einigfeit beö

heiligen ©eifieS, ©ott &on Ercigfeit $u Ewigfeit. 5lmen.
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Der IjftL ^tyoßel unl> (Bttattgeltfi Johannes.

(3m jtoeitm Sa^rljunbcrie.)

er ^eilige 3o£anne$, ber mclgelicbte Sünger

be$ £errn, mit bem Beinamen ber Geologe (ber

©otteägeleljrte), war ein @o£n be$ 3rf>eb<Xu$ unb

ber Salome, ber jüngere JBruber be$ ^eiligen 3afobu$

beS Weiteren, au3 ©alitöen geburtig« SRit feinem 83a*

ter trieb er baä gifdf>er£anbwerf, unb befanb ftd> eben

mit feinem Stoiber am Ufer be$ galiläifc^en SReereS,

afö $Petru$ unb Stnbrea* jenen rounberbaren §ifcf>jug

auf »efc^I 3efu <%i|K traten, wo beibe @^iffe mit

giften angefüllt würben, Sluf biefrö Sßunber »erlief

3of>anne$ 3COe*, waä er £atte unb Reffen fonnte,

unb gefeilte jtety atö 3ünger ju ©IjrifhiS. ©r war

Slugengeuge ber Teilung ber @d>wiegermutter bti

$Petru$, ber äuferwedung ber Softer beS 3airu$;

unb würbe, wie fein öruber, oon ©^rtfhiß 33oanergeä,

Sinb beS ©onnerS, genannt @r war ungefähr 25

Sa^re alt, alö 3efu$ ©IjrijhiS tyn gum Styojtelamte

berief, »on Ätnbfjeit an führte er ein reineS »eben,

unb blieb, nad> bem @inne ber Äirc^e, in jtäter

Sungfraulic^feit. 2>ie# war, nad) SReinung ber l>ei*

ligen Stfter, bie Urfad&e ber befonbern Steigung 3efu

(£f>rijii gegen iljn.

Sttö er einmal niefct leiben wollte, bat* Semanb,

ber lein Sünger (Sfyrtfti war, im tarnen 3efu Teufel

auftriebe, mahnte tbn ©fmfhtS ba&on ab, mit bem
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93emerfen, baß, »er nid^t gegen fte, für fie fei. ßin

anbete* SRal verlangte er mit feinem SSntber, bafc geuer

com Gimmel fiele, unb bie ©nwoljner ju ©amaria,

bie 63>rifto8 ben ©ingang in bie @tabt verfperrt

Ratten, verbrenne; ti würbe iljnen aber von ©Ijrifhrö

verwiefem @r fagte i^nen and), baf* fte nidjt wüßten,

wa* fte begehrten, ali fte burd> i£re SRutter um bie

jwei vornejwtflen $lä$e in feinem Steide na^fuc^ten.

Selber «erKarung <S^rtfK befanb er ft# auf bem

SScrge $!>abor; er würbe mit bem ^eiligen $etruä

von (S^rifhtS nac$ 3erufalem geföuft, ba$ Slotljige

für baS lejjte »benbmaljl vorzubereiten; bei biefem

ru^te fein £aupt auf ber SBruft 3efu <S£rtfK; Ijier

föopfte er na$ ber SRemung vieler ^eiligen Sdter

bie £of>en Äemttniffe, wegen welker er ber Slbler

unter ben ßvangelifien genannt wirb; au(£ entbedte

tym 3efu$ 6$rifta§ irCi ©e^eim ben 33err<St$er. SSalb

barauf würbe er von (SfjriftuS mit bem ^eiligen 5ßetru8

unb Salobud ju einem vertrauten 3wgen feinet £o*

beäangfi in ben ©arten genommen* 6r folgte aurf)

bem ©efangenen, atö bie anbern Slpoftel bie glud>t

ergriffen; er war mit tym hn $aufe be$ Äaip^aä, ging

mit t£m bis auf ben (Salvarienberg, wo er beim Äreuje

flehen blieb, unb ber feligflen SRutter ©otteö vom

fterbenben «freilanbe afö @o|n empfohlen würbe; er

verpflegte fte von Stunbe an wie feine aJiutter- @r

bemerfte ei genau, wie man ß^rifhtö nad) bem £obe

mit einer fcmje bie Seite öffnete ; fa£ am Dftertage

baä leere ©rab C^rifti juerfl unter ben Äpofteln.

Site er bei bem wunberbaren Sifäjuge m Ufer fhmb,
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erfannte er tyn fogleid), unb f>&rte ani feinem SÄunbe,

er werbe feinet gewaltfamen ÜobeS fterben.

©mge 3eit na$ ber Slnfunft beä ^eiligen

<&ctffeS war er bei bem fccil- betrug, atö biefer ben

&if>mgebornen an ber £empelpforte gefunb machte;

»erfünbigte baS 6t>angelium, oljne 2)ro£ungen unb

©efängniffe gu achten; erteilte ben SReugetauften gu

@amaria bei ber gtrmung ben ^eiligen ©etjl; wohnte

bem ©ongilium gu 3erufalem als eine @dule ber

Äirdje bei; prebigte ba§ ßoaitgelium unb fliftete fafl

alle Äircfyen in Slften. ®ann f>ielt er fty gu 6p^efu^

mit ber feligffen Sungfrau auf, lebte für ft<$ in großer

(Strenget, gewann burdj feine Siebe unb Seutfeligfeit

alle ©emütyer, geigte aber gegen bie Äe£er feiner

3eit, welche bie ©ottljeit 3efu (grifft angriffen, fo

großen 6ifer, ba§ er au$ einem Sabe ffolj, wo ber

Äejjer ©orintlmS war, wie er fagte, auS $urd)t, ba$

§au$ mochte wegen biefeS geinbeS ©otteä unb ber

SBaljrljeit gufamraenffürgen, unb ermahnte bie ©Triften,

allen Umgang mit bergleidjen beuten gn sermeiben.

Um ba$ 3a£r 95 würbe er unter bem Äaifer 2>o*

mitianuS gu 9tom oljne 83erle£ung in ftebenbeä Del

gefegt, wovon am 6. 9Rai SRelbung gefd>ief>t; hierauf

warb er auf bie 3nfel $atljmo3 jur Arbeit in ben

3Ämen t>erwtefen; ba färieb er bie wunberbare ge*

f)ehne Offenbarung. Später lam er nac£ (SptyefuS,

wo ber ^eilige 93tf$of JimotyeuS gemartert würbe,

jurücf, regierte bis ju feinem £obe biefe unb anbere

Strien in $ljten, fefcte ^rieffer unb 93ifc$&fe ein, .

unter anbern aud) ben ^eiligen $otyfarpu$, unb war
»flbfrsefaenbf. 20

Digitized by Google



aud) in feinem ^o^cti Sllter ftctö befliffen, bcn ©tauben

an 3efu$ ©^riftud burd) ^rebigten unb Unterweifungen

au«jubreiten; feine Siebe gegen 3ebermann roar jum

ßrjkunen; biefe gab if)tn gleidrfam Slügef, bein äfo*

führet einer SRäuberbanbe, welken er in ber3ugenb

unterliefen, unb einem 93if4>ofe jur ©orge anbefoblen

t>atte, in ben SBälbern nad)jujageit , unb ifm von

Steuern ju befe^ren. $ienä$ß erfaßten üjn bie 33i*

fdjofe unb ©Wubigen, ein ©oangelium ju treiben;

er gab tyrem 93ege£ren, nad) angesagtem gaften unb

öffentlichem ©ebete nad>, unb »erfaßte ba$ £errlid)e

jum S3en>eife ber ©ottyeit 3e{u ©fjrijü befonberä

beabftdtfigte ßoangelium, ba$ wir unter feinem 8Ja=

men bcftjjen; nebft biefem »erben unter ben33ü$ern

beS neuen £eftamenteä brei @enbfd)reiben t>on' tym

gejäljlt Unter biefen arbeiten na^m er enbtid) bie

überfcanbneljmenbe @d)tt>acf$eit feine« £ol>en Süter«

waf>r. gr mu&te e« gefcfye^en laffen, bafc tyn bie

©täubigen, »eil er ntc^t meljr geljen fonnte, in bie

Stirere trugen; ba fonnte er feine langen {Reben

galten, unb fagte bei allen 3ufammenfünften nur bie

wenigen SBorte : SReine Äinblein, liebt einanber

!

hierüber bie Gläubigen einigen 33erbru£ änderten, unb

il>n befragten, warum er immer bog 9tämltd)e fage,

gab er bie fäone Slntroort: „3)aS $at utrö ber £err

befohlen; wenn ba« woljl gefegt, iji Mti gut"

Sßacfcbem er nun beinahe ^unbert 3a^re erlebt £atte,

berief tyn ber £err jum ?ofme feiner Urbeit; er

ftarb unter ber Regierung be« Äaifer« £rajan unge*

fa>r im 3abre 104.
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Sir haben im* am heutigen 5£age bed befonbern Untere

ric^td ityetlfjaftifl $u machen, ben wir einem ^eiligen, welcher

ber 3ünger ber Siebe genannt wirb, ju verband n haben. 2i>ir

haben von ibin bic aufrichtige Siebe gegen unfere 93rüber $u

lernen; er lehrt imö biefclbe burd) feine göttlichen 5Öorte, noch

mehr aber burch fein SBeifpiel. SBenn wir alle feine Schriften

betrachten, fagt ber heilige $etru$ 2>amiami*, fo fmben wir

barin faum eine Seile, bie nicht auf bie Siebe abu'elt; alle

Seiten ftnb bavon angefüllt unb verbreiten überall ben (Geruch

biefer göttlichen Sugenb: er wenbet ftch balb 51t ben Katern,

balb $u ben JMnbcrn, balb ju ben 2llten, balb 311 ben Jungen,

balb auch w benen, bie gan, flein ftnb. (Sr wenbet ftch $u

ben grauen, ja er fohreibt ihnen befonbere Briefe $u, um fte

jur «Keinigfeit beö ©laubenS unb $ux 3nbrunft ber Siebe gu

ermahnen. Sein Seeleneifer ftnbet ftch/ f° M faflen, überall,

um Sllleö 3U fehen, Sllleö }u beobachten unb bie ganje Sßelt

gletchfam ju umfangen; er ermahnt alle Staube ber 5Jcenfchen

unb alle ©attungen ber tfünftler unb ^anbwerfer, fte möchten

ftch boch ty* Seelenheil angelegen fcvn laffen. £)ie Siebe ©otteev

wovon er brennt, macht ihn jum 3$unber ber Siebe für feine

©ruber, ©leichwie er mehr als anbere 2lvofiel geliebt worben,

alfo fucht er entgegen viel eifriger in ber Siebe $u anbern

(Shriften au fevn, unb er glaubt, er fönnc nicht beffer Siebe

mit Siebe vergelten, alö wenn er biefe göttliche Siebe in eitler

£er$en einflößte, unb alle ©laubigen nur $u (Sinem «£>er$en

unb (Siner Seele machte.

£Utttttiteltrtß.

$u, 0 £err 3efu ©hrifre, h<*f* bem heiligen 3or)anne$,

beinern vielgeliebten jünger, bie jarte Siebe, bie er gegen feine

33ritber gezeigt hat, eingegeben; verleihe burch feine gurbitte,

baf beut hcttidfto &i&/ ber bei ber heiligen (Kommunion in

unfern #er$en ruht, unö mit bem nämlichen geuer entjünbe.

Slmen.

20*
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Her Ijetltge Jotjamus 001t tttpomuh,

aRacttjrer.

(3m Diev^nten SaWunbme.)

iefcr ©iener ©ottcä befaj* in einem hohen ©rabe

bie £ugenben eine« wahren ßinfteblerS unb eifrigen

Styöftetö, ©uh& feinen Xob »erbiente er, unter

bie SBlartyrer gejault ju werben. S)iefer ledere $itel,

nämlich eine* SRdrtyrerS, ift für ihn um fo »iel herr*

tiefer, atö bie Serfthwiegenheit in ber 93eid)t, wegen

ber er ihn »erbiente, noch nie t>on ben Scannen an*

gefönten war, unb mithin noch feinen SSIutjeugen

gehabt ^atte. 3ohanneö würbe um baS 3ahr 1330

in einem etwa sehn SReilen t>on $rag entlegenen

bohmifchen Stäbtlein, $omuf, geboren. Seine ©eburt

betrachtete man aß eine gruefct be$ ©ebete* feiner

frommen (Sltern, bie Um auch burch bie angerufene

gürbitte ber feügjten Sungfrau beim »eben erhielten,

atö er balb nach ber ©eburt in gr&fcter SobeSgefahr

fdjwebte. <$r würbe bemnach in wahrer ©otteSfitrcht

auferjogen, jeigte viele g^igfeiten unb eine gute Sin*

läge ju allen Sugenben. 3eben 9Rorgen Ijorte er in

ber nahegelegenen 6ifleriienfei>Äir^e meiere Eilige

Reifen, ober biente bei benfelben jur großen erbau*

ung aller ©egenwdrtigeiu @t war im Stubiren fo

glüeflich, baß man ihn 3U $rag mit ber ©oftorwürbe

in ber ©otteSgelehrtheit unb be$ geifHichen SKeeht*
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beehrte. Die (Erlernung ber SBiffenfcfwften betrachtete

et atö ein Littel, im geiftlid)en Staube bie 6^rc

Wotteö um fo mein* beförbem ju tonnen. 9Rit (Sebet,

Betrachtung unb »bt&btung bereitete er ftd) einen

vollen SÖtonat jur Mung ber erfien ^eiligen ÜReffe

oor. $ier erhielt er in ber $farrfird)e unferer lieben

grau ju lein in $rag ba$ $rebigtamt übertragen,

ba$ er unter erstaunlichem 3ulaufe unb mit fo großem

erfolge verwaltete, bafr er in bie 3«hl ©omfjerren

aufgenommen würbe, um in ber ®omfird)e ba$ $re*

bigtamt fortjufejjen.

3u biefer 3«t war SBenje$lau£, ber beutfehe

Äaifer, nocf> jung an Sauren, unb rejtbirte al$ Äönig

in 935$mcn ju $rag; er jeigte 3ßol>lgefaflen an ben

^Jrcbigten bei heiligen 3of>anne$, unb wollte, bafj

er bei£of in ber Slboentseit bie ^rebigten hielte; er

trug ifmt ba£ Stöthum ju Seitmcri£, unb ba 3o*

hanne* btefc auSfchlug, bie reiche «Probftei SRifc^eratb

an, bie er aber ebenfalls au$ wahrer ©emuth bed

£erjen3 oon ftd> ablehnte; boch tonnte unb wollte

er nicht auflagen, baft ihn bie Äönigin, ©ema^lin

iti SBenjeSlauS, ju ihrem 33ei$toater erwählte, unb

ju ihrem »Imofengeber befiellte; er hoffte |>tcrburc^

bei «#of mehr ©uteS tfmn ju f&nnen, unb warb auch

witflid) ein Sater ber armen, ein gürfpredjer ber

9tothletbenben, ein @cfyieb$rid)tcr in 3tt>ietracf)ten bei

£of unb in ber ®tabt, unb eine allgemeine 3uffact>t

bei ber unglucffeligen Regierung be$ SBenjeälauS, ber

jtd) in ber golge allen fcaftem ergab, unb ber Äfc
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night grofjeä £erjeleib verurfad)te. Unter bicfcn Um*

fWinben pflegte bie gottfelige ftfirjttn öfter* tyr ©e*

wiffen burd) bie Seicht ju reinigen, ftc^ mit ber ^eiligen

Äommunton ju fiärfen, bem ©ebcte lange objuliegen,

unb am ganjen ^ofe ba$ Seifyiel eine* f>etligm<Xfngen

tfebenä ju geben,

Allein bcm üernrilberten Äatfer mißfiel baS öftere

2kid)ten; ja er fdjöyfte hieraus ben unbilligen 25er*

bactyt auf bie Sreuc feiner ©emafjlin, unb fam auf

ben unftnnigen ©ebanfen, t>om ^eiligen Sodann e$

ju erfahren, wai fte in ber 93eid>t erflärte.

3)er Vriefier öotte* füllte tym mit vielen örün*

ben t)or, wie biefeä auf feine SBeife gefd)efjen fönnte;

Sßenje^lairö »erbarg über bie abfd)l<Sgige Antwort fei*

neu Unwillen; ali er aber barauf bei einer £afel

ben unmenfcf)lid^en SSefe^l gab, ben Äod>, ber tym

ehten nid)t wol>l aufgebratenen Äapaun aufgefegt

Ijatte, lebenbig am Sratfpiefce ju braten, unb ber

einzige SoljanneS tyn wegen ber ©raufamfeit bie*

fc$ SBefe^lc* ju erinnern getraute, lief* er il>n in ein

©efängnif* einteeren; bod> einige Xage barauf wicber

befreien unb $ur £afel laben, nad) welker ber Süvft

von Beuern burd) aHer^anb Skr^cifjungen in ben $tu

ligen brang, bie gebeichteten ^eimlic^feiten ber Äaiferin

i(>m }ti entbeefen* Sluf bie Steigerung folgten fd>arfc

2>rof>ungen, unb er lief* in ber £f)at ben ^eiligen

auf bie Holter ffreefen, unb mit Garfeln in feinem

Seifetin brennen, oljne etwaö anber* $u bören, M bie
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^etügften Samen SefuS unb äftaria. 9?ac^ einiger 3rit

tonnte ber »erfolgte ^eilige auf ba$ Sitten ber Äöuigin

wieber bei «§of erfcheineu, fing oon Beuern an ju

prebigen unb ftcb ju bem fchon »orgefehenen £obe ju

bereiten; wie er bann biefcS unb bie bem Ä&nigreiche

Söhnten nachftenS betwrftehenbe Uebel in einer $rebigt

nicht unbeutlich »orhergefagt hatte. Um ben @d>u£ ber

Butter ©otteS ju feinem Äampfe ju erhalten, oer*

richtete er ben £ag t>or ©grifft Himmelfahrt eine ©alt

fahrt nac^ 35unj(au ju einem berühmten SSilbnifc ber

feligften 3ungfrau; gegen Slbcnb teerte er nach ^ra9

jurücf, w>o ihn SBenjeSlauS vorn $alafte <mi erfah,

unb in »otter SButh ju ftch rufen lieft, $ore, fprad>

er, entweber fag
1
mir, wa$ bie Äftntgm gebeichtet h<rt,

ober bu wirft erfäuft werben. SohanneS fchwieg,

unb ber £tyrann befahl , ihn bei bunfler Sacht in bie

aMolbau ju werfen.

2)iefe$ gefchah auf ber Sörücfe, welche bie Seuftabt

oon ber alten @tabt fcheibet, im Sahre 1383. SWein

@ott lie& atöbalb auf bem $luf,c ein helle« «cht in

©cftalt vieler funfelnben Sterne erfcheinen, bie ben

Leichnam beä ÜRartyrerä begleiteten; alle« SBott lief

hinju. SRan erfannte bei anbrechenbem £age ben 9Rat>

tyrer, ber »on ben ©omberren hernach in $aupt*

ürche feierlich überfefct worben, wo er mit vielen

SBunbem bis auf ben heutigen Sag von ©ott »erherr*

lityet wirb. Sadf> mehr atö 300 3ahren fanb man feine

3unge unoerwefen urtb lebhaft, bie nach 6 3ahren in

©egenwart ber päpftlichen ©efanbten purpurrot auf*
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geföwollen ift. 5)a$ ®rab brö «^eiligen wirb, ofme

pc^ balb jeigenbe Strafe be$ Sdjulbigen, nid&t »er*

unef>rt; feine gürbitte ifi jenen, bie an intern guten

Tanten leiben, befonberä nüf>lid[>; t>on anbern anljat

tenben ©naben unb SBunberroerfen wären lange 6i>

jotylungen $u machen. 3m 3al>re 1729 £at 33enebifc

tuö XIII. bie Sülle feiner £eUigfj>rec$ung befannt

gemalt.

<$roäßttitß.

SBelcfc einen fyerrlidjen 93ewei* in2lnfeljung ber Oijrenbeidbt

gibt ©Ott burd) baö 2eben unb bie Söunber biefeä «^eiligen

gegen bie 3rrtf)ümer ber $roteflanten? Sie gefiebert ftnb aud)

bei ben tfatfyolifen bie 93eidjtenben wegen be$ unuerle$(ici;rn

Siegels ber 93eid)t; wa$ t<$ au$ ber ^eiligen 23eid)t weif, fagt

Sluguftinue ober ein alter SctyrtftfieUer unter feinem tarnen,

weiß id) weniger, al$ was iä) nidjt .weiß; unb ber ^eilige

3o!)anne$ (Sümafu*, ber im festen 3af)r$unberte lebte, be*

obaetyete, baß ©Ott in biefem (Stürfe befonberS über feine Äirctye

wadje; e$ iß unerhört, fagt er, baß bie Sünben, berer man

ftd? in ber 33ei$te angesagt Ijat, befannt werben. ©Ott fyat

e$ fo gefugt, auf baß bie @ünber »om 93eicfyten nidjt abwem

big gemalt, unb ber i^nen no<$ aUein übrigen Hoffnung be$

§eil$ beraubt würben. Unb in ber Sfjat, fagt ©uarej, of)ne

eine um>erlefcli#e SBerfc&wiegenfKit von ©eite ber Liener 3efu

(Sfyrifti würben ba$ ©ebot unb bie <S<$ulbigfeit, fidb wegen feiner

Sünben anjuflagen, nicfyt mefyr befielen.

SBerleifje, o £err, ben Dienern beiner £ir#e fräfttge ©nabe,

baß fte au$ wahrem (Seeleneifer u)re $3ei<$tfinber auf bem 2Bege

be$ <&eil$ an leiten, unb bem SluSbrud? be$ Safierd bur$ ernfr

Itc^e Ermahnungen aUeaeit ©nljalt au tt)un fuc$en mögen. —
Hrncn.
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©er Ijetlige 2oUf f)> ltal)n>ater 3cfu <£t)riftt.

^tS)« ^eilige 3ofep&, ber würbige Bräutigam

ber fettgjien 3ungfrau, ber bem @ol>ne ©otteS oom

9lllcr^ö^jleit gum SRäljroater gegeben würbe, war oon

ber 3wnft 3uba unb oon bem Stamme Stambä, bef*

fen IRacftfitotmlinge btö gur bab^lonifctyen ©efangen*

fd>aft auf bem Sljrone fafcen- SBiewofrt nun in ber

golge biefeS $au$ ben alten ©lang verloren ^atte,

unb mithin 3ofepf) auS einer armen unb in ben Slugcn

ber 3Renfd>en geringen Familie flammte, fo war er

bod> ntyti bejio weniger in ben Stugen ©otteS grofr

6r wohnte, wie nicfct gu gweifeln ijt, gu Stogaretlj,

einer Beinen Stabt in ber 3unft 3afotlon, unb er<

nfi^rte fty, wie man insgemein bafür $<Slt, »on bem

«franbwerfe emeS 3immermamt$; au<^ war er wegen

feiner ®efd>icflidS>feit unb nod> mefcr wegen fetner gröm*

migfeit gu Äarpljamaum unb anberen galiliif^en Cr*

ten moljl befannt Seine lugenb unb ©otteafnrct>t

matten i&n gur greube be$ Gimmel*.

•
•

2>a nun ©oft ber «Bett ben ßrlofer gu geben

beftytoffen, unb nad> feinen ewigen Äbftc^ten bie 3ung=

frau SRaria gur SHutter erwä&lt £atte, wollte er ibr,
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um fte gegen allen üblen Serbadjt ftc^er ju pellen,

einen 33r<Sutigam jugefeHen, ber unter bem Ittel eine«

©erechten, ben ihm bie fettige Schrift gibt, alle Zu-

genben in ftch Bereinigte. ®ie feligfte 3ungfrau hatte

inbeffen ben ©rujj be$ ßngetö erhalten unb ben @oljn

©otteS burd) bie allmächtige Äraft bei ^eiligen ©eifteä

empfangen. 8uf Antrieb beSfelben ging fie ju ihrer

SSafe ßlifabeth/ fte ju befugen; atö fte na<$ brei

SRonaten nach Stajareth jurüdgefommen, bemerfte ber

heilige 3ofeph an ihr bie Sfajeidjen ber Schwanger*

fchaft; er nmfcte »on bem ©eheimmjfe nichts ; er fonnte

bie £ugenb feiner S5raut in feinen gegrünbeten 93er-

bacht jieljen, unb wollte bod) an biefer Gegebenheit

feinen $aben; entfchlofc ftch atfo, fte heimlich

3U entlajfen.

©otteä Sorfehung road>t über bie, fo ihr 95er*

trauen auf ihn fefcen; er fanbte bem heiligen 3ofeph

belegen in feiner Ängfl einen (Sngel, ber ihm im

Schlafe fagte: 3ofeph> fürchte bich nicht, SRaria atö

beine Graut aufnehmen; bai Äinb, roclcheS fte in

ihrem Schoofje trägt, ifi ber Sohn be£ Slllerhochften

;

bu foHfi ihm ben tarnen 3efu$ geben, unb er wirb

ber £eilanb 3fraefö feijn. 9lad) biefer Gotfchaft blieb

ber ^eilige in 8luhe, unb fchicfte ftd) an, ben femern

göttlichen Verfügungen getreu nachjufommen. Sech*

SRonate fcmad) unternahm er bie SReife mit SRaria

nach Gethlehem, um ftch nach bem Gefehle be$ ÄaiferS

eintreiben ju lajfen. Sßeil er bafelbft jur Verberge

nur einen fc^Iec^tett Ort, ber bem Siehe jum ©tafle
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biente, ftnben tonnte, mußte er ft$ ba aufhalten;

an btefetn Orte |>at Stoma ben erfelmten «Bettlet*

lanb jur SBelt geboren; er fcßrte jugleid) ben fcimm*

lifd&en @efang ber @ngel, war 3euge von ber 8n*

betung ber Birten unb ber Steifen au« SRorgenlanb,

unb forgte mithin für Sefum, al« feinen ^ffegfoljn*

9lt$t fange barauf flüchtete er ftd^ auf einen

jweiten 33efe$l »om Gimmel mit 3efu« unb SRaria

nacfc ßg^pten, um fte ber ©raufamleit be« Aerobe*

gu entjie$en, na$ beffen Job er fte toieber nad)

Slajarety jurfidbracfyte. hierauf führte er fte in

ben lempel ju Serufalem, n>o 3efu« im jroBlften

3af>re feine« älter« mit ben ifibifcfcen £e£rern ftd)

unterlieft 9la$ überfftmbener 8ngft roegfen be« »er*

fernen 3efu«, fa$ er benjenigen, ber über Gimmel

unb (Srbe £errf$t, feinen Änorbnungen untertänig;

er $5rte ni$t auf im @d>n>eiße feine« «ngeftyt« in

bem «$anbroerfe feine« 9läljn>ater« ju arbeiten, um

beffen «eben ju erhalten; er, ber aßen ©eföBpfen

tyre Söefenfcett gibt unb alle er$<Slt @o Diele Stacfc

rieten »om ^eiligen 3ofep$ IBnnen mir au« ber

$tk Sc&rift fc^dpfen. SRit bem «Benigen, ma« fte un«

berietet, mad^t fte un« einen großen SSegriff wm
femer £ugenb unb ^eüigfeit; unb menn fte un« »on

ber 3eit unb ben Umftönben feine« Xobe« ni#t«

melbet, fo läßt fte un« bo$ nic^t jmeifeln, baß ber*

felbe unter bem »eiftonbe 3efu unb SRariä »or ©ott

tofibar gemefen, unb biefer ($ere$te, biefer 9lafy

fBmmling 2)amb«, biefer arme $anbroerl«mann, bie*
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fer feuföe 33r<Sutigam einer jungfräulichen SRutter,

ber ben »amen beä StdtynxrterS 3efu ffi^rifii verbient

l>at, bei ©ott fe£r »iel vermöge. 2)te# tft aud) bie

aileimmg ber fatyottfäen Ätrdje.

3efu6 (S^rifhiö wollte, baß ber SBräutigam feiner ^eiligen

Butter, bem er im Saufe feine« seitlichen ScbenS unterthänig

fetyn fcUte f unb ben bie SRenfdjen als feinen 93ater anfehen

würben, ein ^adjfommling ber &6nige von 3uba fei, um bie

$rop^e^eiung ber ^eiligen «Schrift gu erfüllen. Slber, wie er

auf biefer SBelt ein arme* unb bemütf)ige$ Seben führen mugte,

fo wollte er auch, baß berfelbe $u gleicher 3*it äHer 93or$üge

ber Roheit beraubt, unb bureb J)ie SRou) fo weit gebracht fei,

baß er im Schweiße feines Slngcftchteö fein 53rob $u gewinnen

hätte. 6o arm nun 3ofeph an ben ©ütern beS ©lürfeS war,

fo ret# war er an Sugenben. SBeldj große* Vermögen

muß er ni$t bei (Stott wegen biefeS einzigen $ttel$ hinterlegt

haben, unb was wirb er ni<ht von bem erhalten fönnen, ber

ihm ,atte$eit untertänig gewefen? @o fotten fty benn Sitte

angelegen fe^n (äffen, $um ^eiligen 3ofepb ihre 3ufiud?t ju

nehmen, inbem Sitte Urfadbc haben, beffen £ilfc anzuflehen.

$>te Slngefeljenen werben ba eine foniglicbe Slbfunft finben, bie

Sungfrauen bie Sitten ber Sungfraufcbaft, bie Sirmen ein 3Jcuficr

ber ©ebulb, bie 6terbenben einen mächtigen SBefebüfcer, unb

Sitte einen getreuen %tym, einen järtlicben SBater, einen für

i^r Anliegen wohlgeneigten Patron; wie benn bie 2lnbad)t juni

heiligen 3ofe»h *»>n Dem frommen ®erfon, ber heiligen Sherefia

unb bem heiligen grantfSfuS von <Sa(eS fehr nacbbrücflieb an*

befohlen wirb.

SluS bem geben beS Zeitigen 3ofe»b «rfennft bit ba«

6*icffal ber (gerechten auf (Srben

!
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O $crr, ber bu ben ^eiligen 3ofepf) erwählt tyaft, bid)

unter beffen Leitung $u begeben, unb und bamit geigteft, baj?

wir bir Sterin fielet nachfolgen tonnen ; fcerleifye, baß wir unfer

Seefetttyrit, um ba$ wir burd) Hut unb in feinem tarnen biefj

bitten, burd) beine fräfti^e @mabc erlangen mögen. 9lmen.

t
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ein ?ant>mann. jj<>|

Der Ijeüujc Jftiior,

ein ftmbmamt.

( 3m $n?öfften Satyrljuntoerte.

)

(^5^ ift ju bebauern, bafj bic Arbeit eineS Sanbman*

ne$ gewöhnlich feh* gering gefehlt wirb. SRuft ntc^t

ber grelbbau für ben nothwcnbtgjkn unb imct>tigflcn

unter atfen @t<Snben gehalten werben, fo wie er ber

9?atur be6 äRenfchen am meifien angemeffen ijt? Orr

ifl burch baä Öeifyiel ber Patriarchen geheiligt worben,

unb bietet taufenb (Gelegenheiten, bie helbemnäfjigjten

£ugenben ju üben. 6in Sanbmann $at, fo ju reben,

alle SRittel an ber #anb, welche bie alten ßremiten

in ben SBüfhmeien fuchten. 3um beutlichen SSeweiS

bient baS folgenbe fceben beS heilten Sfibor.

-

®iefer ^eilige würbe $u SDtabrib in ©yanien »on ar^

inen, aber gottfeligcn Altern geboren, bic ihm i>on Äinb*

heit an burch i^r Seifoiel unb Unterricht äbfeheu t>or ber

@ünbe unb bie Siebe }ti (Gott beibrachten ; au$ SRangel

an erforberlidjen SRitteln tonnten fte ihn nicht ftubiren

lajfen, wobei ihr Sohn jebodj nichts t>on feiner £ugenb

verlor. ®r h<rtte feine Seihilfe t>on guten S3üchem;

allein wa$ ihm hierin abging, erfeftfe genugfam bie

©uleuchtung be£ heiligen (GeijtcS, bie er burch feine

ßinfalt unb ©emutb ftct> erwarb; jubem bebiente er

)BUbtr:£?0tnbe. 21
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ftch jeber Gelegenheit, bie er $aben fonnte, ba$ SBort

©ottcS jir ^ören. Sic ^ßrebtgtcn , bie er anhörte,

machten auf feine @eclc um fo tiefere Ginbrücfe, je

reiner unb t>cifwr bie Bcgicrbe war, unterrichtet 3U

werben.

et bewies ftanbhafte ©cbulb in Uebertragung

ber ilnbilben
;
gleichmäßige Sanftmut^ gegen Stile, bie

ihm mißgünftig waren; eine bereitwillige £reue im

Wchorfam gegen feinen $crrn; eine große ©enautg*

feit, 3ebermann auch in gleichgiltigen Sachen juoorju*

fommen; unb eine löbliche SScflijfenheit, 2tnbern ju

©ienjten ju femt. 2luf biefe Slrt erhielt er einen

oolKommenen Sieg über feine 2eibenfchaften. Gr

befchmnte burch fein Betragen jene, bie ba meinen,

bic äußerlichen ©cfchäfte ließen ihnen feine &it übrig,

ben geglichen Uebungen objuliegen. 6r machte au$

feiner Arbeit eine SRcligiotröübung , inbem er ffdj

ju berfelben au* Bußgetft begab, unb barin bie

Erfüllung be$ göttlichen SBillenS erfannte- 3e

fehlerer bicfelbe war, bejto angenehmer fchien jte

ihm, inbem er überjeugt war, jte fei um fo fä*

higer, ba$ fleuch 3" bc^men unb Buße ju üben,

3n Bebauung be£ gelbe» war er uon bein (Seifte

ber alten (Sinjtcbler burchbrungen
; währenb feine

£änbc ben *Pfiug führten, war feine Seele mit

©ott unb ben feligcn ©eijtern befd>äftigt Balb be*

weinte er feine unb anberer SÖtenfchen ?trmfeligfeiten,

balb fehnte er ftcf> nach ben greuben be£ tymm*

Üfchen 3cru*afcm$. $urcb biefe Ziehe ym ©ebete
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ein tfautanann.

unb bic bejWinbige Uebung ber ©emuth unb Sfbtobtung

gelangte er $u jener au«nel>menben #eiligfeit, bie

ihn jum ©egcnftanbe ber Senmnbcrung burdh ganj

Spanien machte.

3n ber 3ugenb »erbingte er ftch an einen abe*

ligen £errn »on Sttabrib, 3ol>ann »on Serga«, um
fein ftelbgut JU bcforgen, £ier begab er ftch in ben

©hejtanb mit äRaria £orribia, einer fcljr frommen

Herfen, mit welcher er ein Äinb erzeugte, ba« früh*

jeitig geworben ijt. hierauf lebte er mit @inwiltigung

feiner ©hegattin in beftänbiger (Snthaltfamfeit 3fibor
blieb adejeit in ben Sienjten be« nämltyen #errn,

bem er auch burch feine Arbeit unb Sorgfalt »iel

9Iu£en fctwffte; ba fein #err wol>l merfte, wa« er

für einen 9cha£ an 3fibor ^abe, bejubelte er tfm

wie feinen «ruber, unb erlaubte ihm gerne, täglich bem

©ottcSbienfte in ber Äircf>e betjuwohnen. 3ftbor
mißbrauchte biefe grlaubniß feine«weg«, inbem er

tägli^ in aller %xtyc aufjlanb, um jugleich ber 2ln*

baebt unb feinen Pflichten genug ju tf)un. @r mar

gegen bic Sinnen fehr liebreich, half ihren Döthen,

fo viel in feinem Vermögen jianb, gerne ab, unb

Deroenbete auf biefe« gute SBerf einen 2#ctt feine«

Sohne«, 6r flößte feiner $rau bie nämlichen ®eftn*

nungen ber Xugenben ein, fo, baß fte im 3ahre 1175

im SKufe ber ^eiligfeit ftarb, Sie wirb in Spanien al«

eine ^eilige »erehrt, welche« $apjt 3nnosenj XII. im

3ahre 1 697 betätigte- 3 f i b or aber entfchlief fünf 3abre

juiwr am ll« SRai 1170 im fecbjigften 3ahre feine«
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15. 9»ai. $nr b«lta< 3fit>or,

SUterS fanft im J&errn, nacfybem er auf$ anbä(fytigfh*

bte fettigen ©aframente empfangen fcatte, n>a$ atte

8Renfd)en nityt oljne Ordnen im Stuge anfe^en fonm

tem ©eine ^eüigfeit würbe burd> »tele SBunber be*

jeugt; fein ^eiliger 2eib ift nod> frifc^ unb um>erfe£rt.

<gr würbe im 3a^re 1619 unter bie 3^1 ber ©eügen,

im 3a£re 16M unter bie ^eiligen gefegt; bie @tabt

SRabrib Ijat tyn ju iljrem Patron ern><Sl>lt.

3)er ^ctftgc 3fibor tfi jur großen 93oflfommenljeit gefom*

men, ofyne ft# guter SBüd^cr bebienen au fönnen; mithin ftnb

biefelben aur £eiligfeit ni<$t unumgängltd) notfywenbig; wie

benn ber heilige 3renäu6 »on ganzen SBötferfc^aften rebet, bte

an 3efum ©jrifium glaubten, unb bie febonften üttufier ber

Sugenb aufhellten, o^ne etwaö &on$inte unb Rapier au w>tffen

(56 gab au<$ heilige (Sinfiebler, bie fein anbere* Slfyfyabet

Ratten, a(6 jene6 ber 5)emutf) unb Siebe; ba6 wol)l einfältigen

unb frommen (Sljrifien aum $rojle fewt fann. 2) Unterlaffe

nie etwa6 wegen ber 9flenge ber Arbeiten, ober au6 gurd&t,

gefcfymäl)t au »erben, am fcfyulbigen ©otteäbienfk unb anbern

$flt<$ten gegen ©Ott. 66 gibt £eute, bie i>ie( arbeiten unb

wenig Sßortfyeil ba&on Ijaben; wäfyrenb inbeffen anbere, oI)ne fo

toiele6 9lbmüf)en, beffer au re$t fommen. 2ßa6 iß bie Urfactye?

3«ne aie^en namlicfc burefc ba6 ©ebet ben 6egen ©otte6 über

tljre Arbeiten. 3) 2ßer fciel unb föroer $u arbeiten fyat, fann

let<$t heilig werben; fein @tanb tfi unföulbiget unb *>or großen

Verfügungen mef)r geföüfct. 6ei mit biefem ©tanbe aufrieben,

nimm alle 93ef<$werniffe im ©eifte ber ©ujje über biefy, enthalte

bic$ &om au$f<$weifenben Seben, *>on garftigen Sieben unb ©efän*

gen, fliege bie 9)?tf?gun(t unb atte Betrügereien, fei getreu in

beinen Arbeiten, liebe ba6 ©ebet unb tyabe ©ott vor klugen.
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ein &mt>mamt. 325

2)u fyaft un$, o £err, bie £eiltgfeit beineS treuen Lieners

3fibor auf eine fo augenfdjeinlidt)e Seife angebeutet, bamtt

wir erfennen, wie leicht eS fei, heilig ju werben; »erleide, ba§

wir burdj fein S3etfptel unterrichtet, in unferm <5tanbe bir ge*

treulich bienen mögen, $urd) 3efum (£f>riftum unfern $erm.

Slmen.
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©er betitle Srtjctan uon Sbtena.
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ton l^inia, OrbenÄftiftfr. :«7

Ufr tjciltjge Äajrtan »Ott ftljtnia,

OrbenSjttfter,

(3m ftd>ge$nten Satyrtjunbcrtf.)

er oon ber Äird>e freute verehrte «^eilige mürbe

au* einer »orne^men Samitie »on Stjenja im 33ene*

tiamffyen in bem @$lo&e *>on £l)iena, baS feinen

©Item gehörte, im 3a^re 1480 geboren; gleich nad>

feiner ©eburt befahl tyn feine gottfelige SRutter 9Ra*

ria Sßorta unter ben @dmjj ber feligften 3ungfrau.

©obalb e£ feine gä^igfcit erlaubte, wie* fie $n gur

Hebung ber oon 6£rijhi3 un$ burcfy fein Öeifpiel

gelehrten lugenben an, mSbefonbere jur 2)emutlj,

•Sanftmuty unb SKeinigfeit ®er Änabe n>ar aud>

fo gelehrig unb eifrig im ©uten, bafj man üjm oon

jtinb^eit an ben SSeinamen be£ ^eiligen gab; er

backte nur an ©ott, rebete nur t>on iljm, unb fud)te

nur iljm ju gefallen; er war im ©emütye »erfammelt,

in SSetra^tungen ber ewigen 3Ba£rf>eiten unb im

©ebete »ertieft, nüchtern, eingesogen, gütig unb über*

aui barm^erjig gegen, bie Sirmen* SRit einer fo »or*

. trefflichen Anlage jur Üugenb erlernte er ju $abua

bie leeren $Biffenfd>aften, unb machte barin, befon*
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7. 'ilugtift. 5)er f^eUt^e Kajetan

berä im gcifMirf>cn unb weltlichen fechte fo großen

gortgang, bafj er ben Softorgrab in beiben Werten

nehmen fonnte. hierauf begab er jtch in ben weit*

geifHichen ©tanb, baute auf feine Äojlen jur Se*

cjuemlichfctt be$ *fanbt>olfe$ ju SRampajjo eine fta*

pelle, unb verfügte ftcf) einige Seit fpater nach Stent,

um bort ein verborgenes Sehen in ©ott ju führen.

Allein feine £ugenb machte i£n befannt; $Pay<t 3u*

litrö II. jtellte ihn aß apojlolifchen sprotonotariuS

bei feinem £ofe an, unb gab ihm baburd) ©elcgen*

heit, burch feine Üieben unb 33eifyiele &nbern bie

Verachtung ber weltlichen ßitelfeiten beibringen.

9la^ bem £obe be$ $apfl*S SuliuS fe^rte er nach

Sijenja jurücf, unb trat in bie Serfammlung beS

heiligen «gneron^muS, bie nur auS wenigen mit nicht

unbebeutenben &ebe$werfen befchäftigten beuten be*

ftanb. £ier wibmetc er freh ben »erächtlichften 2>ien*

jten für Slrme unb Äranfe in ben ©vitalem, maS

immer aud> feine Familie gegen eine mit bem 8bel

wenig übereinjlimmenbe fcebenäart einwenben mochte.

(Sin ©leicheS that er in bem «Spital ju Senebig, wo*

hin er ftch auf ben Stath feinet SSetchtoaierS begeben

Ijatte; bort beforgte er ba3 3ettli^e fowohl ali i*ai

©ertliche mit folgern 9ht£en für bie Sinnen unb

Äranfen, bafc man ifjn alö ben Stifter einer Skr*

fammtung betrachtete, beffen 35eifyiet eine grofce SRenge

anberer Siener ©otteS ju gleiten SiebcSbienjlen auf*

munterte. SSon S3encbig »erfügte er jid) nach bem

Statte feineS 33eicf)tMtcr3 wieber nach 9?om, wo fein

©ifer unb feine ©ottfeligfcit eben fo, wie ju SSijenja



unb Sknebig, bewunbert rourbe; man pflegte inäge*

mein gu fagen: Äajetan fei am «Itare ein Seraph

unb auf ber Äanjel ein SCppflel. <$r falj aber feljr

n>ol>l ein, baß ba$ Serberbniß bct Sitten unb bie

Äaltfmnigfeit be$ Äteruä in jenen 3eten bauet*

Ijafteä Hilfsmittel brause; er fam barum mit einigen

eifrigen Scannern, unter welken ber (Srgbifd&of $etru$

(Saraffa, ber nachmalige ^Japfl $$aul IV. war, über*

ein, einen Drben ber SRegulargeifilt^en gu giften,

bie jtd> in ifjrer Sebenäart na$ bem SRujier ber

Styojtel gu rieten litten, ©er ßinrictytungäplan biefeS

neuen OrbenS würbe im 3a$re 1524 bem ^Japft

©lernend VII. vorgelegt; unb naefcbem aud> ber än*

jtanb gehoben war, ber juf> wegen ber gar gu ftrengen

©ntbeljrung alle« SJeftfceä geitli^er ©üter ergab, unter

bem tarnen 3$eatiner gut geheißen. ®a$ ^aupt

abfejjen biefcd DrbenS war, ba$ SJolf gu unterwetfen,

ben Äranfen beijujle^en, bie ©lauben&Srrtyfimer gu

befreiten, ben oftem ©ebrauefc ber ^eiligen @afta?

mente wteber einjufu^ren, bie 9Rtßfaäu$e unter bem

Äleruä gu Ijeben, unb bie ©^rerbietigfeit bei bem

®ienfte ©otteS Ijergujießen. 9Kan fafc fc^on bie glüd*

lid>en SSBirfungen biefer neuen Slrbeit im SBeinberge

be3 Herrn ; ali bie umoermut^ete ßinna^me üon 9?om

unter Äaifer Äarl V, im 3al>re 1527 ben ^eiligen

Äajetan unb feinen Drben in bie größte ©efaljr

fejjie. SaS $<m% ber Statiner würbe fajl gang

verheert, unb ber mx ben Solbaten feljr miftyan*

bette Heilige fonnte faum mit feinen ©enoffen unb

feinem ©regiere au$ SRom fomtnen.
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330 7 Wuguft. 2>er ^eilige Kajetan

9Jad) biefer ©efatyr fing bcr Crben son neuem

ju Mityen an; atö ©encral beweiben mürbe Äaje*

tan n i im 3a£re 1530 nad) bem (Srjbifcfyofe (Saraffa

erwägt; er war inbeffen unermübet in ©eforgung

ber Slrmen * unb Äranfen ju 33enebig unb 9?om,

befonberS jur &\t ber $eji, wouon beibe Stäbte

l>eimgefud)t würben. 9ia$ brei Sauren übertrug er

ba£ 2lmt eineö ©eneratö lieber bem (Saraffa; t>er*

einigte ju Verona ben ÄleruS unb ba£ Solf mit

tyrem aSifcfyofe, gegen welchen fte ftd> empört Ratten;

giftete ju Neapel ein £>rben£ljau£, bebiente bie Ernten

unb Staufen in bem ©pitale ber Unheilbaren; übte

ftcty in großen Strengsten unb ©umwerten, unb

braute juweilen fed>$ btö fteben ©tunben unter

bftern ßntäücfungen im ©ebete ju. 9lacf)bem er jum

jweitenmal baö Statt eineö ©eneratö »erfe^en Imtte,

fef)rte er t>on Senebig nad) Neapel jnrücf, unb jlanb

bem DrbenSljaufe bafclbjt bis an fein 6nbe vor.

SBegen feiner Strengsten unb »ieten Arbeiten fiel

er in eine langwierige Ärantyeit; babei fcpef er

jletS auf ben blofcen SSrettcrn unb fagte ju ben

Sterjten, bie iljm bief* mijmetljen: mein «^eilanb ifir

am Äreuje gejlorben ; lafct mich wenigjienS auf ber

©rbe jterben! #ier empfing er aucty bie legten Ijeili*

gen ©aframente, unb »erfdjieb in lebenbigen ©ejm*

nungen ber 33u§e ben 7. Slugujl be$ 3a£re6 1547.

9Cuf feine gürbitte gefeiten uiele ju 9tom gutgel^eif*

ffne SBunber, bie von ben SSoManbiften er$<Sf>lt werben.

3m 3a£re 1629 würbe er ber 3flf>l ber Seligen,

im 3a^re 1671 ber 3# ber ^eiligen beigefügt.
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IDtan foü wohl beforgt fetm, bie tfinber frühzeitig jur

grömmigfeit anzuleiten. SSflan überfielt öfter it)re gcl)ler, weil

fte, wie man ut fagen pflegt, biefelben mit utnebmenben 3af)ren

beffern würben; allein bie Erfahrung Utyct, bafi bie gef)ler mit

ben Safjren zunehmen, unb auö fehlerhaften 5Mnbern boshafte

3ünglinge werben.

2) tfann man e$ mit bem (§;t)rtftentr)um , ja mit ben

natürlichen ®efefcen vereinigen, bafi Seilte, bie (Sinfommen

unb sJieichtl)um tyaUn, Slrme unb tfranfe in ihrem (Slenbe

fchmachten feiert , unb boefy ihnen feine «£>ilfe leiften? *g>ct^t

bieg 5lnbern baö thun, was man trollte, baß »on Slnbern

uns felbft gethan werbe?

3) ©eljcn bir bie Uebel ber Kirche, bie 5$erbcrbntße ber

6itten, ber Verfall ber Religion auch, Wie bem heiligen Ka-

jetan, ju «£>erjen? weinft bu über ben Qerlufl fo vieler

3rr* unb Ungläubiger, fo vieler 6ünber, bie armfelig 31t

©runbe gehen?

3lttmittl)un#;

Q3erfchaffe, 0 <£>err, bureb beine mächtige Ömabe, bajj bein

9tamc, wie wir täglid) beten, geheiliget, unb bein heilige SQBille

t>on allen 5D?cnfcr)en erfüllt werbe; gib, baß wir mit bem fo*

niglichen Propheten t>or ©chmerjen betrübt werben, weil bie

Sünbcr bein ©efefc fo frech übertreten. Qlmen.
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Am mcrten uoDcntoti.

Qev betitle £Urolu* ätorromailö.
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Her ljetltge Äarahts tfarromäu*,

($r$bifd>of von SRailanb,

(3m fedjje^nten 3af>r!) unberte.)-

er ^eilige ÄarotuS, ba£ gtänjenbe Sic^t ber

lederen 3eiten, flammte ani ben oornebmen Käufern

33orromeo unb aRebijiS ^er, unb würbe ju Steona,

einem @$lofce im äRailanbiföcn, im 3al>rc 1538 ge*

boren, ©eine Neigung jur £ugenb jeigte ftd> t>on

ÄtnbeSjähren an, unb feine frommen 3eitoertreibe

oerfünbigten frü^jeitig feinen 33eruf jum gepct>en

©tanbe- 3m jroölften 3al>re feine« SttterS mürbe er

mit einer reiben Slbtei bebaut, beren ßinffinfte er

aber fdjon gu jener 3eit pur ben Sinnen wollte ju*

gewenbet haben- @r machte großen Sortgang in ben

SBiffenf^aften fowoljl ju «JRailanb aß ju $a»ia, wo

er bie Softormürbe annahm ; »iel grbfcer aber waren

feine Eugenben. SRan legte, befonberä ju $a»ia,

feiner 9ieinigfeit gefährliche galljfricfe ; aber er wufete

bur$ ben »eijtanb ber göttlichen ©nabe biefen ©chafc

gegen bie unoerfchämte Frechheit ju erhalten. 3n*

bejfen nahm bie Hochachtung eine« fo tugenblwften

jungen Prälaten bei 3ebermann ju, unb ba feiner

ajtutter Sruber, ber Äarbinal oon 3Rebiji$, bem feine

SSerbienjle wohl befannt waren, jum $apjt unter bem

Siamen spiuS IV. erwägt worben, ftfumte er nicht,

Um nac^ 9iom ju berufen, unb al§ ©ehilfen bei ®t*

tragung biefer ferneren £aji anjunehmen. @r machte
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334 4. SRoöemfcfr. $)cr fycil. tfaroluS 93orrom5uÄ,

ihn jum ©arbinal, jum 6r$bifcf)of t>on SRailanb, unb

erteilte t^m bie pornebmjien Stellen in bem ßarbinal^

Kollegium- ©iefer ^eilige ©arbinal aber, ber bte

ßitelfeit weltlicher Roheit au$ bem frühjeitigen £obc

feinet alteren S5ruber£ bentlicher etnfab, gebrauchte

fein fytfyci 2(nfef)en nur 5itr Vermehrung ber dbre

©otteä unb jum 9to£en ber $ird)e; er war fyaufa

fachlich bemüht, ba3 ©onjtftum ju Srient, baö fo

»erfchiebene #inberniffe lange serjögert ha^cn / 5U

fcf)lie#en- @r fing felbjt an feinem $aufe an, ba^

felbe nach *>er Sorfchrift bc£ ßonjiliumS einrichten,

ehe biefe Einrichtung ber fatholifchen 5Sclt vorgelegt

würbe.

Stach bem £obe beS tyayfici ?pht§ IV. »erlief*

ber wacfjfame £irt ben romifchen «g>of, um in feinem

SMStbume bie lang gewünfehte SBohnung ju nehmen.

6r »erjichtete auf alle feine $$frünben, unb »erfaufte

fogar ben größten Xheil feinet väterlichen Wuteö, um

ben Sinnen beijuftehen. 6r gab ft'cf) ganj unb gar

feinem Softe hin, bei welchem fct>on lange 3?it grofte

3luöfd)weifungen ^crrfrf>ten , um e$ 31t bejfern, Sie

SBeltgeiftlichen waren wie ba$ 93otf, jtc machten ftch

fein öiewiffen, laftcwoll jum Jlltare ju geben; bie

Slofter waren ofme Siegel unb Bucht, man fyottetc

über bie Haltung ber ©elübbe* liefern fo weit ein*

geriffelten Uebel ju fteuern, lieft er bie Skrorbnungen

be£ 6onjilium£ ju Orient befannt machen, unb ihre

2iu$füf>rung betreiben; er burcheilte unter unbefchreib*

liehen ajlühfeligfeiten ben weiten Umfang feine» Qxy

bi£tbmne£, »erfünbigte überall baS SBort (SotteS,



entjünbete mit feinem ©fer bie £erjen, unb rührte

burrf) feine ©erebtfamfeit bie ©emütfjcr; 3ebermann

würbe burrf) fein SSeifpiel nnb feine Sanftmut!) ge*

Wonnen, unb in furjer 3eit Ijatte er in allen Stäbten

unb ©egenben feinet 33iötljumeS ein neueß Solf

gebilbet , ba$ mit ©fer im ©ienftc ©otteS unb mit

ber Siebe 3efu (grifft befeelt war, ^teju bienten

»tele »on tym im !ßrätl)ume unb in ber ^romnj t>on

SRailanb gehaltene (Sonjilicn, mehrere mof>l eingerichtete

Seminaricn, mele eifrige ^rtefter, bie auf jeben SBinf,

wo eö bie Sßotlj erforberte, l>in gu gel>en bereit waren;

neue DrbenSgeiftlictye, benen ba£ Seelenheil angelegen

war, unb »or allem fein flxcngeö, apoftoltfcf>e£, heiliget

geben,

SBie groß aber immer bie Üugenb biefeS erbau*

liefen 6rjbifd)ofe$ gewefen: fo wollte fte bod) ©ott

im Seucr ber Verfolgung nod> meljr prüfen unb

reinigen, (SrftenS machte if>m bie ^artnädigfeit au&=

gearteter DrbenSgciftlicfyer, bie er jur regelmäßigen

3ud>t bringen wollte, viele $erbrte£lid>feiten
;

ja ein

von bem unterbräeften Meinen Crben ber ^umiliaten

abgeorbnetcr 33Bfewicf)t fd>o# ifnn, ba er Stbenbö mit

feinen £auögenoffen betete, eine Äugel auf ben SKücfen,

bie aber burd) wunberbaren Sc^ul* ©otteS, otme if>n

ju verleben, nur ba$ Äleib fcf)wtfrjte, 3wtten$

»erurfad)tc tym bie in SRailanb eingefd)lid)ene ^ßeft

erjtaunlid>e Sorgen unb Arbeiten, #ier fah man

einen wahren Birten; er blieb in ber Stabt gegen

aHeö 3ureben, forgte für bie Äranfcn, verfaß bie

Strmen, nadjbem er fein Silber unb £au$geratb
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»erfauft J>atte, fefcte ba$ grofje <Spital $u feinem Unk

oerfalerben ein, ^Brte bie $Pejtfranfen Seicht, unb gab

ihnen bie heilige SBegjehrung unb le^te ©elung. lieber

all ersten er bei ben öffentlichen änbachten, prebigte

täglid) 93ufce, ging in ben SSufcprocefftonen mit Hoffen

ftüfjen, mit einem ©triefe am £alfe unb einem <£ru*

giffre in ber «£>anb, ober inbem er ein Äreuj nadh

fleh jog. ©ott befreite enblich nach oter SRonaten

bie geangjiigte Stabt im 3al>rc 1577. «Seine. $cU

benm<Sfnge Siebe aber nntrbe ihm mit Unbanf uergot

ten; benn als er bie nächtlichen ©omöbien, 33älle,

Xanjgefellfchaften unb gajhtactyt * £uftbarfeiten nicht

leiben wollte, würbe ber Statthalter aufgehest, biefe*

al$ einen (Singriff in feine ©erid)tSbarfeit anjufehen.

2)er Eilige SSifchof würbe beim Ä&nige in Spanien

atö ehrfüchtig unb feef angesagt, fein Samiltenfchlofj

ju 3leona oon Solbaten befefct, fein bifchofli^er tya*

lafi mitSBachen umgeben; allein ber heilige $arolu£

blieb babei ruhig , fehiefte oertraute ?eutc jum spapji

unb jum ÄBnig oon Spanien, tydt fein fünfte*

^Jrooinjialcon3ilium, um bie Äe£erei oon ben ©renjen

feine* Äirchfprengel* abgalten, unb nicht lange bar*

auf, afö er oon 9iom jurüeffam, ba* fechte ©onsi*

lium feiner ^Jrooinj, unb ba* achte feine* Siäthu*

me*. Untcrbeffen würbe fein Verfahren ju 9lom unb

ju aWabrib gebilligt, unb er oollfommen gerechtfertigt

@r unternahm im 3af>rc 1582 noch eine Keife nach

9Join, unb hierauf eine SRifjton bei ben ©raubünbtnern

wegen ber jtch einfrf)leichenben (Glauben* *3rrthümer.

©nblich nahm er bie Abnahme feiner Äräfte währ,
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verfugte ftd> in feinen 8lnbact>t$ort auf ben Ü3erg

«ataHo, um ftd> jum £obe mit großer «ufcfertigfett

$u bereiten, «eint beginne beS ftieberS (ief* er ftd>

nad) SRatlanb jurücf bringen, mit ben ^eiligen @afra-

menten verfemen, auf ein fjaarigeS Äleib unb 2lfcf)e

fegen, unb fenbete fo im 4«. 3a!jre be$ älter« am 3.

9?ot>ember bei 3aljre$ 1584 feine ^eilige @eele jur ewi*

gen üBelofmung. S(ße$ SSolf beweinte ben S3er(ujl iljreS

SkterS. ®ie häufigen SBunber bei feinem ©rabe »er*

mehrten ben 9luf feiner £eiligfett; er würbe im 3af>rc

1610 ber 341 ber ^eiligen einverleibt.

Wlan ftetyt in bem Seben beö fyeWgen £aro(u6, wie man,

wa$ in ber SBelt groß gefdt)tyt wirb, c^rlftli^ gebrauten foll.

(Sr war von einem vornehmen «£>aufe, babei von einer tiefen

Demutfj ; er f)atte vortreffliche latente , unb wenbete fee jum
Dfenfie feinet ©otte$ an; er vereinigte in feiner ^erfon bie

glämenbjtot tfirc^enwürben, unb war nur bebaut, atte Werten
berfelbcn auf6 genauere ju erfüllen; er lebte in Sföitte aUer

4?ol)citen wie ber eifirigffc unb ftrengfte (Sinfiebler in einer

fc^reefbaren ©nebe, unter befidnbigem ©ebet, fetyr vielem gafien,

ungläubigen Strengsten, unendlicher Siebe unb un^iigen
Arbeiten für bie ^re ®ottc$. Diefe 2lrt $u leben, machte if)n

groß vor ben Slugen ber ÜRenfdjen, unb in ben 9(ugen ©otte*

fo wohlgefällig, baß er in biefen lefcten 3«^u einem

SBunber in ber Orbnung ber ©nabe glänjte.

31nmutf)iina*

«&err 3efu Grifte, ber bu ben heiligen tfaroluS 33orro*

mäu$ auch in ben 2lugen ber ÜlÄenfchen auänehmenb verherrlicht

hafl, verleibe und burch feine gurbitte, bajj wir in biefer «EBeft

nac^ feiner anbern Roheit als na* Sugenb unb £ei(igfeit un$

fernen. Slmen.

• <4§üi;>e
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Um fünf imt> uiMit»ig9trn ltoormber.

T>it facti tgf Katharina.
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•ir IjetUjge 3uwjfrau uni> iMartgritt

iiattjarina.

(3m öifrten 3a$r&imbeTte.)

($ß$)üe cferiftlt^en 3ungfrauen foUten an bem £eu*

tigen Jage tyre 3(nbacf>t unb $erel>rung ju ber vor*

treppen ^eiligen Äatljarina erneuern, bie unja^

ligeäRale von ben sperfonen tyreS StanbeS als eine

Patronin emxäblt würbe. ©etyon tyr ÜRame brüeft

genugfam iljr Job mt$, ba fte von ben ©rieben

2ltfatf)«rina , attejeit rein, unb von ben Lateinern

Äatljarina, b. I>. rein genannt wirb. Sie fd>arfjten

Ätitiler tl>re$ 2eben3 unb 9MartertJjum$ fommen barttt

Sberein, bafj fte biefelbe für eine berühmte SRartyrm

unb eine au$nc£menb ^eilige 3ungfrau erfennen. S)ie

grie^)ifd)e unb lateimjtye $ir$e, obwohl fte feit mefc

reren 3a£rl>unberten burty eine betrübte Trennung

unter jt$ geseilt finb, f>aben bod) allezeit bie ntfnt*

liefen öejtnnungen ber Slnbad)t unb 33ere£rung gegen

biefe grojie ^eilige gehabt; tyr 55efttag würbe an

vielen Orten, fowofyi im Orient atö Cccibent mit ber

geierltdtfeit eine« gebotenen geiertageä gehalten,

©elbji ba« von ber fatfcolifdjen Oleligion abgefallene

©nglanb, ba$ fo viele gelttage ber ^eiligen aufhob,

Ijat baS ber ^eiligen Äatljarina beibehalten,

unb jtety nietyt getraut, baSfelbe au* bem Äalenber

jti tilgen. <$ä foll un* barum fel>r angelegen fevn,
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eine fo alte unb fo allgemeine Slnbacht, bie ein top

barer £f>eil ber gottfeligen 6rbfd>aft von unferen

Vorfahren ift, ju erhalten, unb nad) SÖlogltd>Tett ju

vermehren. 6* ift aber ju bebauern, bafc bie tfltefien

@ef^t(^tf(^reiber un$ von ihren tyattn feine genaue

unb gewiffe SRachricfjt hinterlajfen fmben; wir mfiffen

un$ barum mit bem SBenigen begnügen, wa$ wir

im ritoufchen Skevier lefen, unb noch baä SSefie von

ber alten SErabition ju entsaften fcheint

®ie ^eilige SXat Marina würbe nach biefem Üte

richte ju 3Keyanbria von eblcn (Sltern geboren , unb

befliß ftcb von ben finbüchen Sauren an mit einem

ungemeinen 6ifer, bie SBahrheiten ber c^rtfWtc^en Oie*

ligion, baran fte ihre greube Ijatte, ju erlernen;

jugleid) auch ben weltlichen Söiffenfchaften , wie e$

ju ber 3?it in jener gelehrten ©tabt bei ^Jerfonen

vorn Stange feljr gewöhnlich war, objultegen. Sie

war mit vortrefflichem »erftanbe begabt, unb ba fte

©Ott beftimmt hatte, bie heibmfehe S9Beltw>ctö^eit burch

bie SBah.rheitgn be$ ShriftenthumS ju beftegen, machte

fte fo grofte gortfehritte in ber ^ß^ilofop^ie , vielmehr

in ber SBtjfenfchaft ber Sieligion unb ber ^etli^ett

Schrift, bafi fte im achtjehnten 3al>re ihre« ÜüterS

im ©tanbe war, bie falfrf>e SBei^heit ber vornehmfhm

^P^tlofop^en ju »leranbrien, bem SRittelpunfte berfcl*

ben, ju bekämen. 2)ie Gelegenheit Ijwju ^gab

ftch, atö Äatharina am wenigften baran bachte.

®er graufame unb unflätige Äaifer 9Kajtiminu* ^attc

eine fd&were »erfolgung gegen bie ©hriften erweeft,
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Jungfrau unb Wärterin.

unb mußte ju feinem - Serbruße erfahre« , baß bie

junge Äatbartna bte ©ottfeltgfeit biefer Religion

mit überjeugenber ©eutlidtfeit bewies ; er lief* barum

bie gele^rteflen ^ß^ttofop^en ju 9llejranbria jufammen

fommen, unb uerfprad) bemjemgen eine große 93e*

lolntuttg, ber mit feinen überjeugenben ©rünben biefe

3ungfrau jum #eibentl)ume bringen mürbe, @ie

unternahmen ben gelehrten Streit, unb boten alle

tyre ©pifcftnbtgfeit unb »erebtfamfeit auf, bie Ijeilige

Äatljarina irre ju madjeu unb ju fangen; allein

bie Sungfrau ffcitt für bie SBa^eit unb ^eiligleit

bei (SljrifientyumS mit folget SBei^eit, ©tärfe unb

©albung, baß fte barin eine l)immüfcf)e Straft erfand

ten unb fliegen, ber SBa^eit ftd) fugten, ben

tarnen 3efu (Sfjriftt öffentlich befanden,, unb biefen

ÖHauben mit i^rem 33lute beftegelten. $er burd)

biefen wibrigen erfolg befetympfte Äaifer 9Rariminu$

wagte ftd) nun neuerbingä an bie fjeitige Äatljarina.

3uerfi fud>te er, mit f>errlid)en Verheißungen, fte ju

heiraten unb jur »e^errf^erin ber ganjen «Bett

ju ma^en, um tyr £erj ju gewinnen; aber biefe

würbige Sraut 3efu gljrifH jeigte nur 33era$tung

gegen alle weltliche £of>eit,- ja einen großen 8bfd)eu

gegen alle «erbinbung, bie iljrem örüutigam 3efu

e^rifto jur Unehre gereifte, ©er erjürnte taifer

fing barum an, mit Sroljungen unb feinen gegen

fte ju »erfahren; er ließ fte eilf Sage im Äerfer mit

@d>l<Sgen, junger unb ®urfi plagen; erjielte aber

m$tö anberö, aU baß ftc^ »ergebene »onte&me $er*

fönen, wet^e bie beilige SRartorin im Äerfer befuefc
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teil, jum d)rifMtd>en Wlauben> auc$ mit Serluft tyreS

«eben*, befamtt £aben. ®a befiel ben Scannen bie

SButfr; er lief* ein mit ®cf)eermeffern unb eifernen

@pifcen umgebene« <Rab »erfertigen, ben ?eib ber

Zeitigen ÄatMarina ljieburcb gu gerfcfjneiben unb ju

jerreiffen; allein auf ba$ £reuggeid>en unb ©ebet
ber beiligen SRartyrin fprang biefeS fdjrecfbare SBert
jeug in Stüde, unb eine SRenge ber 3ufd>auer mürben
burcf> biefe« SBunber gur Slnnaljmc ber d>riftlicben

(Religion gebraut ©er S^rann getraute ftcf> nid>t,

neue Martern gegen fte angumenben, au$ Surd)t,

ci möchten ftc^ nod) 3Ref>rere befe^ren, unb er noefc

mefcr beimpft werben, befahl alfo, fte gu enthaupten,

Sie ^eilige ÄatMarina empfing gang freubig unb
$erg$aft ben legten @treid>, um gu tyrem »räutigam
gu fommen, unb »on if)tn bie boppelte Ärone ber

3ungfraufd>aft unb 0Rarter gu empfangen. 3$r Ijeifi*

ger ?eib tfi »on ben ^eiligen (Ingeln auf bem Serge
@inai begraben, unb im VII l. 3aJ>rljunberte oon
ben Triften bort gefunben roorben; er mirb noefc

roirfltcfc auf biefem Serge unter großem 3ubrange wn
ben (S&rifien oere£rt.

©Mftli<$e 3ungfrauen, bie \f)x euc$ »erpfüd&tet tyabt, 3efu
(SWffo allein au btenen unb $u gefallen, ruft fcute bic ^eilige

Sabrina als euere «Patronin unb euer IBorMIb um i&re

gürbitte an; bei biefem $riuttn>$ be$ ©laubenS unb ber 3ung*
frauföafi erneuert euern (gifer; % f>abt faft greife OefaQren,
W* 9W*e geinbe, unb eben biefelben Hoffnungen; bie 2Belt,

mieber^rann^ariminue mit feinen anaeblic&en $l)i(ofo»l>en,
bejhebt fic^, eu* |U übenoinben, unb bieter eueb iftre greunb*
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fehaft mit einigen 3al)ren ber Suftbarfeiten an ; 3efu$ <£hriftu$,

euer ©Ott unb Bräutigam, labet euch $u feiner Siebe unb feinem

ewigen deiche ein: fönnet ihr lange anftehen, euch $u entfebüe

ffcn? 3ft aber ber dhUfcbluß gefaßt, fo enthaltet euch wie euere

Patronin von weltlichen ßufammenfunften nnb Suftbarfeiten,

enthaltet euch vom ftoljen Slufrufc unb von gefährlichen Schriften,

bleibet in 3«röaty$oaenhett, in ben Uebungen be* ©cbeteä, ber

Betrachtung heitfamer Wahrheiten unb gottfeliger gefangen; -

burd) Unfchulb, (Singejogenheit, Demutb, ©umwerfe unb eifrige

Siebe ju 3«fuö (ShrifhtS werbet ihr einmal $u ber ©efellfchaft

ber fingen Katharina gelangen, unb bem unbeflecften Samine

ewig nachfolgen fönneu. 2) 2ßa$ euch; mit bem SBeltgeifte

eingenommene, thöridjte unb von 3*fu$ (S^rifluö verworfene

Sungfrauen angebt, fo fann euch bie Slnbac^t jur ^eiligen

Katharina wenig Srojt bringen; ihr zwinget jte, mit bem*

ihrem Beifpiele gan$ ungleichen Betragen, euch bei 3efu$ Gfyxu

ftuS anjuflagen. (Sie hat nur achtzehn 3«hrc wicht, unb war

in biefem Sllter fo weit in ber fianbf)aften Siebe 3efu (Shrifti

gefommen, baj (te gegen alle ©ewalt ber #ö(le unb ber $öelt

obgefiegt; fte war in biefem Hilter mit bem ©ei jte 3*fu (5(>rtfti

fo erfüllt, baf* flc bie verftoefteften Reiben $um ©lauben befefjrte.

2Bte viele habt ihr ©Ott gewonnen? Vielleicht habt ihr eher burch

euere wenig süchtigen ©cberben, nur ganj eitlen uwb unam

ftänbigen Sieben, burch wern Entlieh iKibnifchen *4$ufc, mehrere

von ©Ott unb feiner Siebe abgezogen? Saufet benn vor allem

bie gürbitte ber IjdiiQcn Katharina an, bamit ihr berfelben

£> JQitx, ber bu bie heilige Katharina jur Obftcgerin

über bie h^ibnifche 2Bc(twci^l)eit unb ©raufamfeit gemacht ^aft,

verleihe burch ihre gürbitte, baß wir bie fchablid)en Wnreijungen

ber SÖelt unb ihre« Anhange« allezeit verachten unb vermeiben

mögen Slmen.

gleich werben möget.

iUninutbun^.
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Ärn «rieten Januar.

©ie betlnten frret Sättige.
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Ute (Erfrljemmtg i>e* %rrn,

ober

(J||m biefem (^feierlichen $age will bie &h$e
unferer 93ere£rung brei »ergebene Birten t>orjlctten,

burd) bie ber «§err feine göttliche SRadtf ben 3uben

unb Reiben ju erfennen gab. 3n SWttte beö £immetö

läßt fic£ ein Stern mit gWnjenbem Sickte fe^en; er

n>urbe t>on ben SBeifen, bie wegen tyrer ffiiffenf^aft

unb fjerrfctyaftlicfyen ©eroatt an ben ©renjen t>on

Werften unb Arabien in grofjcm Slnfe^en unb im

»lange ber Äonige ftanben, erfannt, unb ©ott Ijatte

ti fo gefügt, ba£ man ft$ in folgen Zaubern an

eine alte, in ben Spulen ber SRagen ober SBeifen

aufbehaltene, SBeijfagung beS 33alaamS erinnerte, totU

djer bei 1500 Sauren jwor wrfünbet Ijatte, e$ werbe

ein @tem auS 3afob aufgeben, unb in 3fraet ein

£errf$er erflehten. ©iefeS nun |>at bie au<$ burcfc

innerliche ©nabe erleuchteten SBeifen angetrieben, eine

SHeife nach 3erufa(em, unter Leitung beö ©ternd, t>or*

$unel>men, um ftch über bie grofce SSebeutung biefeS

n>unbert>o(len ©eftirnä näher ju erfunbigen, unb bie*
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fen #errfd)er »on 3frael auSftnbig ju machen, ©a
fte nach 3erufalcm famcn, üerfdjwanb ber Stern,

unb oerurfachte ihnen einige 33eftörjung; fte erholten

ftd> aber balb, »erfügten ftcf> au$ h&hrem Antriebe

in ben ^allaft be3 ÄönigS Aerobe*, unb befragten

ihn, wo ber Äönig ber 3uben geboren fei? (Sine

folche ftrage fc|3te biefen dürften, ber ftd) ben Stroit

über bie 3unft 3uba mit ©ewalt angemaßt ^atte,

in Unruhe unb §urd)t; er lieft bie ?ef>rer beS ©e*

fe£e3, ben großen 9lath ber @t>nagoge, jufainmen

fommen, um ju »ernennten, xoai ben ju 3erufalem

angelangten Steifen ju antworten fei. @ie gaben

nad) ber ^rop^ejeiung be$ 9Rid)äaö jur SCntiDort,

baft ber gfirjt unb $tt$rer, ber ba* Solf 3frael

regieren follte, au£ Set^le^em au^ge^cn werbe.

®icfer 23ericf)t würbe ben Steifen oom #erobeS hin*

terbradjt, ber fte jugleicf) erfud)te, ju ihm juriief ju

fehren, auf baft auch er biefem neuen $errfcher feine

untertänige ^ßfltd>t bejeigen tonnte. Sic SBetfen

festen alfo ihre Steife fort, unb waren faum au$ 3e*

rufalem getreten, alö fte ju ihrer gro&ten J&erjcnd*

freube ben Reifen Seitdem wieberum erblicften. @r

führte fte auch btö an ben Ort, wo baS göttliche

Äinb ftcb befanb, ^in. @in innerliche^ £icht gab

ihnen ben, welchen fte fugten, ungeachtet feiner 3h>

mutfj, ju erlernten ; fte beteten ihn mit 6l>rfurd)t an,

unb opferten ihm jum ©efchenfe, ©olb, 5Beibraitd>

unb 9Rga$en. hierauf würben fte auf übernatürliche

Steife gewarnt, ntcf>t nad) bem #ofe be§ Aerobe* jurücf

}u ge^cn; benn biefer hatte anstrebt, feine Äronc
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mochte ifmt entjogen »erben, ben 6ntfcf)lufj gefaxt,

biefeä göttliche Äinb umjubringen. Sie nahmen befc

wegen einen anbern SBeg nad) intern ?anbe, unb

liefen tyre «öerjen bei bem ©ott tyreä §tH$, ber

fte gewiß mit feinen ©abeit unb (Knaben viel rcicfc

lieber wirb befd)enft £aben.

9Ran £at nietnatö in 3wifcl Stögen, ba£ biefe

SBeifen au* SRorgenlanb iljre übrige SfebenSjeit in

#eiligfeit jugebracf)t fjaben. ®er alte Serfafjer ber

uiwoUfommenen Stuäfegung beS ^eiligen 9Jlattf)auS,

bie man unter ben ©Triften be$ ^eiligen ß^njfojto*

mui ftnbet, ergabt, ber ^eilige Stpoflel Stomas £abc

fte in Werften getauft, unb fte felbft fjätten baä 6t>an*

geüum geprebigt 2)er e^rwürbige SSeba fdjreibt,

man Ijabe tynen ju feiner 3*it bie tarnen ©afpar,

SRelcf)ior, 33altf>afar beigelegt, unter welchen Ha-

inen fte nod) heutigen £ag£, mithin fdjon über taufenb

3al)re, befannt ftnb. 92adf> tyrem ^eiligen Jobe wur*

ben tyre Leiber, n>ic man fagt, unter bem erfien ci>rifl=

liefen Äaifcr nad) Äonfknttnopei, von ba nad) ÜRaU
*

lanb, unb all biefe @tabt von Äaifer grieberid) 33ar*

baroffa jerfißrt worben, auf feinen Öefeljl nad) Äbln

überbrad)t, wo fte fdjon bei 600 Sauren in größter

Sere^rung gehalten »erben.

UebrigenS f>at bie fatljoliföe $ird)e, bie in ber

^Berufung ber SQBeifen ben 33cruf ber Reiben jum

d)rijHid)en ©lauben erfennt, biefen lag allejcit mit

ber größten geierliritfeit begangen. Sie fefet biefem
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$efie iai SJnbenfen be$ SäuferS unferS £errn 3efu

(grifft bei, roo er für ben Soljn öotteS ijt erfattnt

roorben; imb bann auty iai 8nbenfen be$ erftcn

SßunberwerfeS, ali ber «freilanb auf ber «$o<f>jeit ju

Sana in QMSMa ba£ SBaffec in SBeut üewanbelte;

burc$ biefe brei «franblungen wirb bie ©ottyeit Sefu

©Ijrijii beutlidt) beträfen.
*

<$ttt>äc|Uftß.

$öa$ fann für und rül)renber feipn, als fetyen, baß unfer

£eilanb, ben bie Patriarchen fo eifrig verfangt, bie Propheten

fo vielfältig vort)ergefagt unb »erfünbet Ratten, bie aUerbeutUd)*

ften £enmei$en ber ©otttyeit an ftd) habe; baß in if>m bie

fjöd)fie Obergewalt über bie ganje 9tatur fei; baß iljn ©ott

auf bie glaubwürbigfie SBetfe für feinen @ol)n anerfenne; baß

aUe SBölfer ber (Srbe, »ermittelft ber Berufung ber Reiben,

einen feften ©runb be* Berufe« unb ber Hoffnung be$ ewigen

#eil$ haben. Unter welcher geierli#Feit, unter welchen Swu*

ben foUen nic^t bie Triften tiefen gefttag begeben, unb ihrem

ßrlöfer unb ©Ott burcr) Siebe, ©lauben, ©ebulb, fleufebhtit,

bemütfyige «&er^en unb gute ©Uten ein £tyfer bringen? 2lber

e$ ift 3u bebauern, baß man bie Urfacfye einer ganj geifllidjcn

unb heiligen greube jur (Gelegenheit ber (tnnlict)en unb ganj

weltlichen (Srgofclichfeiten nimmt; baß man fich föon von biefem

Sage an £u ben Sluäfchweifungen anfdjicft, bie be$ (tyrifilichen

Ramend unwürbig, ber Ordnen aller wahren ©laubigen aber

wo^l würbig finb.

ttnterlaffen wir ba$ $ofe; üben wir ba$ ©ute, fobalb

un6 ©ott burd) feine ©nabenfHmme ruft; fänu>fen wir gegen

bie SBiberfeftlic^feit unfer* gleite* unb ba$ Sieben unb ©pot

ten ber SO&elt; wUenbm wir bat* Söerf unfer« #cH<«, bamit

Wir bie gruefy unfre* ©lauben* , ba* ewige Seben, im #im

mel erlangen.
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iUnmutf)11113.

©öttlicfjer 3efu, bcr bu an tiefem $age beute ©ottfyeit

fo beutlicfy bewetfeft, »erlebe, baß id) nad) bem 93eift>tele ber

fettigen Seifen unb Könige, bie 5ltle$ »erlajfen, um bi<$ in

beiner tfrijtye anzubeten, mid) über bie tßtifit fcfyäblidjen ©e*

bräune ber SBelt ergebe, um btefeä geft unb bie folgenbe Seit

mit einem wa^aft ctyriftlid&en ©fer $u begeben. Slmen.

f
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TVm Dritten JHftr*.

*

©te betitle £ttneßitnbt$.
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Mt Ijeütge Üatferitt Äuiujjutt&ts».

(3m fttften 3a^unbfrte.

)

^l^bwohl bie £ugenb in SRtttc ber Reiten biefer

SBelt große #inbernijfc finbet, fo gefcf>ic^t e$ boch

btöroeilen, baj* fte gerabe ba l>eU leuchtet unb jtd) er*

hält ; wooon bie vortreffliche Äaiferin, welche un$ bie

Äirc^e heute gur Sterehrung oorflellt, einen gar beut

liefen 33ewetö gibt, ©iefe $Prinjeffin war eine Softer

©iegfribS, ©rafen »on ?ujcemburg
;
»ereinigte eine große

Schönheit mit einem burch ^errlic^e ©rjiehung wof)l*

geübten SSerjianbe, unb eine grünbliche ©ottfeligfeit

mit glänjenben ©aben ber 9tatur. @ie mürbe noch

jiemlich jung mit bem ^eiügcn Heinrich/ #er$og oon

^Ba^etn, t>ere^ttc^t, ber nach bem £obc be$ Äaiferä

Otto III. jum Äaifer erwählt, unb ju SRainj im

3a^re 1002 gefront würbe; bie Äaifcrin würbe ju

$Saberborn, unb im 3af>re 1014 mit bem Äaifer ju

fHom 00m $apjt SSenebidftuS VIII. gefr&nt. Äune*

gunbiä fyattt oor ihrer Sermähfong ba$ ©elübbe ber

ewigen Sungfraufchaft abgelegt, unb jwar mit (Sin*

willigung ihre« fünftigen StoSutigamS, ber ftd> auch

feinerfeitg entfchlofj, in oollfommener ßntbaltfamfeit ju

leben. SRiemafö war ein «&of fo erbaulich. 88<$hwnb

ber Äaifer ganj ber Regierung feiner Staaten oblag,
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um bic ©erectytigfcit ju hanb^aben unb baS änfehen

ber Äircfje aufrecht ju erhalten, gab fld) bie tugenb*

hafte Äaifcrin bem ©ebete h"*/ trug Sorge für

bie Ernten, lief* Spitäler unb Ätöfier bauen, unb

tl>at ftch von ihrer £afet Abbruch, um biefe gottfeligen

Ausgaben fortfejjen ju fönnen ; fte wußte bie Roheit

\$n% JWangeS mit Ausübung ber $)emuth unb chriftli*

cf>en 3uc^t ju vereinbaren, »erg&nnte ihre Stnfprac^e

ben@eringen wie ben@roßen, unb bewies bei einem

bußfertigen Seben eine unbefc^reiMi^e ©enauigfeit in

Erfüllung ihrer S^ten.

Sin fo ^etU^er Sebenöwanbel n>ar bem Satan

unerträglich; er bebiente jtc£ ber SSerläumbimg , um

Unruhe unb $rieben$jtötung ju machen, 9Ran Wagte

bie Äatferin wegen eine* unerlaubten 3$erfWmbniffe6

an; ber Äaifer ließ ftch hintergehen, unb ju nach*

tljeHigen 9Ruthmaßungen Aber bie £reue feiner ©e*

mahlin verleiten. Äunegunbiä, bie ni<äf>* fo fe^r
( •

Ell n

entjtehenben Hergetnijfe* in SBerlegenheit war, fe£te

ihr SSertrauen auf ©ott, unb ging jum S5en>eife ihrer

Unfchulb mit bloßen $fißen auf glfihenben $ffugeifen

einher, ohne im geringften verlebt ju werben. S)er

hierüber in ßrftawien gefegte Äaifer oerbamtnte feine

?ei<$tgtäubigfeit, unb bat fie um Sterjeihung. S3on

biefer 3*it an lebten beibe in größter ßtnigfett, unb

bauten alle SRtttel au*, He @hre ®<rtte$ ju bef&rbern,

unb bie ©ottfeligteit ju vermehren. 8US nun Äune*

gunbU in ber fcolge an Stiftung eine« jungfräu*
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3. 9»är$. Die tjeil. Äaiferin tfune fluntoU. 85$

liefen Älofterö ju Äauffungen in lieber Reffen ar*

bettete, würbe if>r ^eiliger öfemaljl im 3al>re 1024

burd) ben Hob in baS ewige 9ieid) abgerufen. ©iefeS

ßreigniß ging i£r feljr ju #erjen, unb trieb fte an,

für bie @eele beä ÄatferS eifrig ju beten unb beten

ju laffen; befonberä bur$ bie geifHtd)en 3ungfrauen

t^reS neuen ÄlofterS, ju welchen fte ftc^ balb fetbft

gefeilte, um in eoangelifäer &rmutfr$u leben; na^
bem fte tyre @cfya£e ju ©tiftung ber SStötljümer, jur

Erbauung ber Sil&fter, jur 3tobe ber Äircfjen, unb

jum £rofte ber Sirmen freigebig^ erfd>&pft $atte,

3lm SafjreStage be« verdorbenen Äaiferö ließ jte

eine große Stnjaljl von 39tfd$fen unb Herren naefy bie^

fem Älofter fommen, um ber ginwetyung ber £ird)e

bafelbft beijuwoljnen. SB<Sljrenb be$ «&odf)amte§ legte fte

iljre faiferlictye Äleibung ab, unb befleibete ftcfy mit einem

braunwollenen, von tyr felbjt verfertigten geringen SRocf,

ließ ftcf) bie $aare abfefmeiben , unb empfing vorn

93ifcf)ofe jit ^aberborn ben Soleier auf baä £aupt

unb ben 9ling an ben Singer, jum 3eict>M $rer

neuen Vermählung mit S^ri{ht& 3n btefem Staube

vergaß fte gänjlicf) üjre vorige SBürbe ; wollte für bie

©eringfie in ber ©emeinbe angefeljcn, unb in 9l\$t%

von anbern untergeben fep. günfjefm 3a^re

braute fte unter ©ebet, 2efung, #anbarbeiten , in

Vefud&ung unb Verpflegung ber Äranfen, unb großen

Vußfibungen ju. Unter biefen Vorbereitungen 3um

$obe fiel fte in eine fernere Äranffjeit ®em £obc

na&e wollte fte auf eine raube Vußbede gelegt, unb

»Ubers Sehnte. 23
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iu ihrem armen, geiftltdjen Uierfe, obne alle* 3eid)eu

eine* ähu'äugä, begraben fewt; unb altf fte furj ba*

vor ein foßbareä, von Wölb fctyimmernbeä Sud) jur

$ebetfung ibree ttei$namö bemerfte, fpracfc ftc nvd>

mit l)albgebrod>ener Stimme: ,,«£inn>eg mit biefem

&ud)e, es? ift ein frember Sctymucf! Surd) foftbare

Äleiber bin id) mit einem irbifd)en Bräutigam,

burct> geringe ©ewanbe aber mit bem l)immUfd)en

vermaßt roorben. Stadt unb blofc fam id> in

biefe SBelt, unb eben fo arm will id) lieber ju

Staub werben." Sie ftarb ben 3. äRärj; ihr |>cU

liger £eib uuirbe nad> ^Bamberg gebracht, unb jur

Seite be$ ÄaiferS beigcfe£t. $apji 3nnojenj Hl.

jaulte fte feierlich im 3al>re 1200 ben ^eiligen bei.

sWuf il;rc ftürbitte gejtya^en an tyrem ©rabe viele

ffiunber.

9ticht bie (Geburt, bie £ol)eit, bie eblen ®aben, bie Schon-

zeit machen bic Zeitige. 2>ic fromme tfaiferin £uncgunbi$

vereinigte in U)rer $erfon alle biefe Vorzüge; unb nur burch

bie Verachtung aller biefer vergänglichen ©uter erlangte fte ben

23eftt> ber t)tmmlifc^eii unb ewigen ©üter. 2lu$ welken ©rüm

ben fann fte ftd) nun über bie von if)r getroffene vernünftige

sÄil)l ©lücf wunfehen? Unb wenn wir biefj eingeftel)en muffen,

warum haben wir triebt beu SJhttt), il)r nachzufolgen? Söarum

ftnb wir nur bebaut, unfere ©lücfögüter au vermehren, bic

3eit angenehm Einzubringen, neue Vortheile auöjufinben? Sehen

wir benn nicht täglich, wie gtfchwinb ber $ob SllleS ()inweg-

rajft, unb mit welch* groger Verantwortung fo Viele, bie nur

»im 3rbifchen gegangen, in bie anbere 2Bclt gehen?
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3. «Wärj. Die beil. Jtatferin Äuiuflunöie 355

„SBoui bte prachtvollen dubcrcttungen 3« meinem Segräb*

nipe? 3<b t)abc ja fc^on längft alle $rad?t bem gtebfyaber ber

ffeufebbeit geopfert 9tit bem bleibe ber 2lrmutf) will icb ju

meinem tymmlifcben Bräutigam fommen."

£eil. tfunegunbte.

3lnmittt>ittiß.

Du, 0 $m, t>aft ber ^eiligen tfunegunbte bie Slugen

geöffnet, bamit fte bte 2Bertf)loftgfeit aller irbifdjen $)inge diu

fat). Verleibe und bureb it)rc gürbitte, bag roir bie aeitlidjen

©üter immer mit ^eracfytung anfeben, unb unfere 33egierbe

nur nacb ben ewigen richten.

'23*

Digitized by Google



356 <» SRotjem ber. Der beil. Weiter

öefl)6tf!i tTouember.

£>cr tjcUtfle £conrnttt>.
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ler tjetüjje |Jrteftcr tmi> €m*tei>ler ITeonljarfc.

er ^eilige fceonljarb würbe au$ einer Dornet

inen gamtlie in granfreic^ geboren, unb, wie man

in feiner ?eben$befcf>retbung behauptet, »om ^eiligen

SSijtyofe 9?emigtu$ getauft, ber aud> nad> einigen

3a^ren in biefem ßinbe fol^e ©nabenföäjje -wal)r*

nalmt, baß er bejfen (Srjiejjung beforgen wollte* Unter

einem fo oortrepc^en ?ef>rmeijter machte ber junge

?eon^arb, fowoljl in ben @tubien, atö in ber 9QBif=

fenfctyaft ber ^eiligen, wunberbare gortfcfyritte, unb

ließ feinen S3eruf jum geifWicfcen Stanbe fo beutlid)

£en>orbli<len , baß ber ^eilige {Remigius für ratfjfam

£ielt, Um jum spriejier ju weisen, 9Rit Sreuben faf>

er nun, baß ?eonl>arb mit apojiolifctyem ©eeleneifer

ganj erfüllt fei, unb eine außerorbentli^ gute 2ln*

läge jur S3erfünbigung be$ gftttlicben SBorteS, unb

jur SSefe^rung, aud) ber »er^rtetfien ©ünber, tyabe,

6r würbe beßwegen t>on Sebermann l>o$gefctyä£t,

unb »om Äönige ©lobooäuä, bem feine großen 93er*

bienfte nidjt unbefannt waren, nad) ^>of berufen, wo

man if)m t>ol>e (Styrenftellen in feinem SßaHafle antrug,

biö ein SMStyum erlebigt würbe. Ser heilige aber

(3m Kröten 3afyrljunfcerte.

)



erffarte bem Äonige, bat* er für immer aller «£>oljeit

ber SBelt entfagt babe: er vere&rc jwar bie bifdjöfc

ticken Verrichtungen ; aBein er fei baju nid)t berufen,

fonbern vielmehr 31t einem einfamen verborgenen ?eben,

um feinem öott in SWu^c ju bienen; er na^m aud)

. von ber greigebigfeit be$ ÄönigS ntd>tö an, als bie

ßrlaubmfi, unfdjulbig befunbene ßingeferferte ju be*-

freien.

®er ^eilige entfernte ftd) alfo 00m $ofe, unb

fafcte au$ %ux&t, öftere borten berufen ju werben,

ben 6ntfd)lufs, ftd) gang oerborgen ju galten» Sa^er

begab er ftd) juerfi in ba$ Älofter ju 9Rifo, wo bie

Hi>fterlid>e 3"*t in ber SSlütye flanb, unb führte

barin ein fo gottfeligeS unb firengeS ?eben, ba§ er

ben SSrübern gur SSewunberung unb jum 33eifyiele

biente; feine 2)emutlj aber war bamit nid)t jufrieben,

fonbern er verlief*, auS SScgicrbe nach einer mehr

verborgenen (Sinfamfeit, biefcS Softer, wo man feine

2(nwefenhett £od> fehlte, 6r nahm feinen Söeg burch

SSerr^, unb atö er ba einige Ueberbleibfel be$ #ei*

benthumS antraf, entbrannte fein (Stfcr. ©leid) einem

Sipofiel fing er an, ju prebigen unb ba$ Soff im

djrifHichen (Glauben ju unterrichten, ©ott fegnetc feine

Arbeiten burd) viele bortfelbfl gewirfte SQBunber; in

furjer 3cit würbe 9(tteö geänbert, unb feine @pur

be$ ©öfeenbienfkS mehr gefunben. hierauf begab

ftd) ber eifrige ©icner ©otteS in ba£ (Sebiet von

?imouftn, unb fanb bort im SBalbc von $Par einen

$ur (Sinftcbetei friedlichen Ort, in welchen er ftd) eine



mit» (?in jictfer V f o n a r i». 859

3eitlang vor bcn fluten ber ÜMcmcf>cn verbarg, von

rohen Äräutern lebte, unb ftrf) mit (»oft allein bc

fehafttgte. 3n Soltfc ber 3eit gefeilten ftd> einige

fromme ^erfonen 51t ihm, mit benen er eilte Capelle

unb einige feilen erbaute, unb ben grojttcu 2()ei(

feine« geben« in bebet, Jugenbübung unb Saften

jubrachte.

SBahrenb biefer Seit machte bott feinen Liener

buref) verriebene SBunber befannt; befonber« burrf)

nmnberbare SScfreiung ber befangenen, bic ftef> fei*

nem bebete aud> an entfernten Orten anbefohlen.

Set SWuf biefer SBunberfraft verbreitete fid> balb in

gang granfteich unb Seutfchlanb, fo, bafj 93ielc, bic

bott burdj feine SSerbicnjtc anriefen, ihrer 35anbc

lebig unb au« ben befangniffen erlogt würben, <$r

fefbjt begab ftdh öfter* in bie befängniffc, um gemäß

ber vom Äonige ©lobov&t« erhaltenen (Srlaubnip, bie

Unfchulbigcn ju befreien. 6r fyatte biefe« gute SBcrf

vorn heiligen ÜWemigiu« gelernt, ber ftdj befonber«

SRühc gab, bcn befangenen betjujkhen, unb ftc, ju<

folge ber vom Äonigc ©loboväu« erhaltenen Voll-

macht, ju erlofcn. 35eibc erinnerten jtch öfter« an jene

SBorte, bic 3cfu« @hrijhi$ am allgemeinen bericht«-

tage fpre^cn wirb: „3cf> n>ar im Werfer, unb

ihr h^t 9Ridj befugt." »ei Slu«ubung biete«

lieblichen SBcrf« hatte &ct heilige $eonavb ben bc*

brauch, bie befangenen, welche er tu Freiheit fe|Ue,

511 ermahnen, ftc tollten ftcb flcinig von einer anberu,

befaugenfehaft, wovon ftc von ben SRcnWen nicht
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6. #00 cm ber. ©er t?eü. qjricfier

erlebigt werben tonnten, mimlicf) »on jener ber Sünbe,

bitten ; unb er rebete mit foldjer Äraft unb Salbung

»on ber $otl>roenbigfeit , biefeS fd)<Snblid)e 3od) ju

meiben, ba£ bie 9Reiften von ben befreiten ernjHid)

begehrten, unter feiner Leitung in ber (Sinfamteit ju

leben» Stuf foldje 3lrt würbe er ein Sater vieler

3ünger, bie ©ott nad) feiner Sßorf^rift unb feinem

Seifpiele eifrig bienten, unb mit tym £ag unb 9?ad)t

ba$ ?ob ©otteS fangen, ®a er nun baä SRaafc ber

guten SBerfe, bie ©ott »on if>m »erlangte, erfüllt

l>atte, »erfct)ieb er in Iwljem SCIter am fechten 92o^

»ember um ba$ 3al>r 559 im Kufe ber £eiligfeit.

®ie SBunbertoerfe , bie bei feinem ©rabe, befonberS

jum 33ejten ber ©efangenen gefd^en ftnb, machten

feinen tarnen feljr berühmt; biefen tragt nod) Ijeuti*

gen Sage« eine fleine Stabt, @t.8eonl>arb genannt,

bie fünf SReilen oon 2imogc3 entfernt ift Mi fieben

Saljre »erben feine Reliquien unter er|kunltd)em 3u*

laufe be§ SJolfeö jur Skreljrung auögefe^t 9Ran

benähte Ijier baß 3u»erläfngfte au$ feiner fcebenäbe*

fci>reibung, bie ein Unbenannter oerfafH £at.

@ttt>äßititß.

Sir fotlten un$ bie eben erwähnte unfttybare, aber »iel

armfeligere ©efangenföafi tt>o^I $u ©emütfje führen; fie ift

um fo gefährlicher unb fetyreeflidjer, als fte un$ unbebeutenb

ober angenehm föeint. <$in in geffeln fömatyenfcer ©efangener

bcflagt fi$, weil feine Stetten brücfenb fmb, unb wirb audj

t>on Slnbern bebauert, weil fte tynen in bie 5lugen fallen. Slber

bie in ber ©efangenfäaft bcö Seufel*, vmen bie Hebe ift,
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verbrieft ftnb, werben von 9?iemanben bebauert, unb bebauern

auch ftch felbft nicht, weil fte ihre ©efangenfdjaft nicht bemer*

fen, ja ftch fogar in ihrem größten Unheile wohl befmben 2Bir

muffen baher burch eifrige^ ©ebet ©ott um Erleuchtung bitten,

bamit wir unfere ©flaveret einfcljen. ©lauben wir ja nicht,

in greiljeit $u femt, wenn wir unftc^tbar gefangen ftnb; hüten

wir un$ vor bem Unglüefe ber 3uben, welche ju bem ©ofme

©otteä, ber von tiefer innerlichen ©efangenfehaft rebete, fag-

ten: Sie waren tfinber 3lbraf)am#, unb Ratten noch Rtemaitf

ben gebient. SÖBie groß wir bann immer fevn mögen, wie ebel

unb oorne^m wir immer ber Slbfunft nach un$ bünfen, fo

glauben wir ja nicht, von ber ®flaverei bc$ Teufel* befreit

ju fetyn; erjittern wir vielmehr bei bem 5lu0fvruche be$ ©of) s

ne$©otte$, ber bie Wahrheit felbft i(i: „2Ber fünbigt, mag
er fevn, wer er wolle, er ift einSflave ber6ünbe."

Oeffnc uns, o «£>err, .burd) bic gürbitte beö fettigen

geonharb bie Slugen M ©emüthcö, auf baß wir im ©tanbe

ber ©ünbe bie Unglücffeligfeit unferer @flaverei einfehen, unb

barau$ unö $u retten, feinen 2lugenblicf verweilen. 3lmen.
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äRarforaf in Oeftreicb. 3«3

Her tjetitge iTcapolit, JHarkjjraf in ©eftretrf).

(^S^copolb IV., mit bem aSetnamen bcr fromme,

war ein Sohn £eopolb$ III., bcr SchBnc genannt,

unb 3t^a^, einer Softer beä ÄaifcrS «fmnrich III.

6r würbe ju ÜRetf in Dcftrctch am 29. September

107,3 geboren, nnb jeigte »on Äinbheit an einen

(eicht biegfamen Weift, einen ju allen SBiffenfchaftcn

fangen nnb allen ©efchäften gewachfetten SSerjtanb,

aber noch mehr Neigung unb ©cfd)macf an ber ßtott*

feligfcit unb ben cfyrijtlictyen Xugenben. 6r ^atte

geifiliche SSüdjer, unb bcfonbcrS bic ^eilige Schrift,

faft bcjWinbig in ber #anb, beren ?cfung bie burch

©ottcS ©nabe gefaxten guten ©efinnungen in feinem

fersen befeftigte, unb $n beutlich belehrte, bafc ei

feine anberc Sittenlehre für bic Surften gebe, al$

für bic gemeinen Seutc, unb baS 6»angelium bic

£cbcn$rcgcl für alle Triften fei, unb ba£, wer an-

berö lebt, atö biefcS allgemeine ©efejjbuch »orfchreibt,

iai £eil feiner Seele »erlierc. @r war mithin ein

nüchterner, jüchtiger, feufcher, ben Uebungen ber

9lnbad)t unb ben SBcrfen bcr ?tcbc ganj ergebener

$rtn$, ber in SJtitte bcS #oflebcn$ allen ?ujtbarfei*

ten entfagte, attcS irbifche SScrgnügen oerachtete, unt>

nur feine §rcube in 9lbti>btung feiner Sinne unb in

Einrichtung feines ?ebene für bic ©wigfeit hatte. (?r

»erwenbetc feine ßinfünftc )um Gräfte bcr Ernten*

(3m pvölittn 3aWunberte.)
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unb feine 3eit im Sienfte ©otteS unb im Umgang

mit geifilichen ÜRännern.

$ach bem Xobe feines SkterS übernahm er im

3af>re 1096 bie Regierung beS £anbe$ , unb hielt eS

fogleid) für feine erjie Pflicht, alle feine Untertanen,

fo viel von ihm abging, glüeflich ju machen, ©a er

aber mit einem noch rohen, äbergWiubigen , bummen

unb ungefitteten SBolfe ju tlmn hatte, fo bat er öfters

@ott um bie ©nabe, bie wtlben ©emüther ju be*

fänftigen, fte ju oernünftigen SWenfchen unb bemnach

ju wahren ©hriften ju mad>en. ©ie§ war ein lang*

wiertgeS unb befc^merltc^e« Unternehmen, baS er,

n>o nicht ganjlich ausgeführt, boch weit beforbert

hat. 6r befhrebte ftch, burch SSerminberung ber $lb*

gaben, burch Suwenben vieler ©naben unb SBoht5

traten, burd) gütige Anhörung aller Älagenben unb

aufrichtige ©utherjtgfeit gegen 3ebermann bie Siebe

feiner Untertanen ju gewinnen; wie benn auch bie

in Ungarn oerunglüetten Äreujfahrer burd> feine ©üte

mit Lebensmitteln »erfehen würben, ©ein $of festen

ein Spallaji ber ©erechtigfeit unb Aufenthalt ber Zu*

genb ju fe^n; er oerjieh oft, boch allejeit mit Älug*

heit, unb wenn er jhafen mußte, fuchte er, baß eS

ber für Siecht \\i\t, ben bie ©träfe anging. 80
viel Sorge ^at er getragen, bamit alle feine $anb*

lungen von SBeiSheit unb ©üte begleitet würben.

6r ^atte mel ©elb jum ^etlic$cii Äfriege Ipabn*

gefchafft, unb war auf bem Reichstage ;it äRaiit)
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»Starfflraf in Oeffreidv 365

im 3al>re 1103 feji ctttf^tojfen , mit bem Äaifer

Heinrich IV.. Die ©aragencn wegen ber ^eiligen Orte

gu befriegen; allein ber Äaifer hielt fein 33erfprechen

ntd>t, fonbern gog »ielmehr ben frommen Seopolb

auf feine Seite, atö ihn fein @ohn Heinrich V. we*

gen ber noch nicht aufgehobenen ©rfommunifation

befriegte. ©ie Schlacht gmifchen S3ater unb ©ofm

würbe jeboch »ermittelt, unb Seopolb »erlief ben

Äaifer.

3m folgenben 3ahre 1106 nahm ber ^eilige

£eopolb, um bie Nachfolge in feinen &mben ftcher

gu jMen, bie Softer beö Äaiferä, %te$, eine feljr

tugenbljafte $ringeffm, gur ©emahlin, unb lebte mit

ihr in »oflfommener ßinigfeit, befonberä ba biefe an

allen guten SBerfen t^reö ©emahleS tyvX nahm , mit

ihm bie ^eiligen SSüd^er auch mitten in ber SRacfyt

laö, ben Schlaf wegen ber Betrachtung göttlicher

SBaljrheiten gerne untertrat, unb 8We$ gu einer

^eiligen Hofhaltung , ,
bie ber SRarfgraf nach bem

Calenberg, nicht weit t>on SBien, »erlegt hatte, bei*

trug. ©ott fegnete ihren 6l>eftonb mit ac^tje^n Äinbern.

©leich am Anfange beSfelben hatte ber heilige fcftrft

um ©Ificf in feinem ßheftanbe gu h^en, ©ott »er*

fprochen, eine neue Äirche gu bauen, ©er $la£

würbe ihm neun 3al>re hernach wunberbar angebeutet

burch bie auf ber 3agb gefunbene, golbgelbe Haupt*

gierbe feiner ©emahlin, welche ihr ber SBinb am

achten Sage nach ber ^ochgeit »om Raupte wehte,

unb in ben SBalb mitgenommen hatte. S3eibe fchof-

fen beß^alb ihr ©elb gufammen, um an bem Orte,
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15. 9io*rmbrr. 7>n i>t\\. tffovolt,

wo je£t ÄlotferAuburg jte&t, eine l^errlidje Äirctye

ju bauen; beibc jeigten allejeit gegen anne Ätrdjen

unb $erfonen eine befonbere greigebigfeit. ferner

war ber fettige fceopolb ein eifriger Sertyctbiger

ber ©ered)tfamen vieler Älöfier unb ßirc^en; er

fuc^tc, wie er nur immer tonnte, roa&rc £>rben&

gei|ilid)c in verriebenen ©egenben einjufnfjren , auf

ba$ biefe ©ott ben #erm ju jener 3«t lobten, wo

er ben 9icgieruug£gefd>äften obliegen mujste. ©eine

3lnbad)t jur göttlichen SRutter bewies er burd) ben

S3au ber Äircfye ju 9Karia*3ell, wotyn nun ofme

Unterlaß fo viele SBallfa^rten gefc^en. Unter bie*

fen ©orgen verfäumte er 9lict)tS, waö jur ^Befc^üjjung

unb jum ©lüde feiner Untertanen nü^lid) war.

S)ie auf bem großem SBa^ltage ju SRainj im 3a^re

1125 nad) bem lobe be* ÄaiferS $einrid) V. tym

breimal angebotene faiferlic^c SBürbe wollte er nid)t

annehmen, fonbern verbat jtd) biefclbe fnieenb unb

unter vielen 3$rAncn. (Sin fo bemütlngcr, im ©icnjtc

©otteä unb in SScförberung feiner 6l>re fo eifriger

Siirft, ein SJater ber ©ciftlidjen unb Trinen, war

enblid) für ben Gimmel reif geworben ; er enbete fein

Seben im 3a£rc 1136 ben 15, November in feinem

$Pallafte, unb würbe in ber Äirctye ju Älo{ter*$eu*

bürg, bie er furj guvor Ijatte einweihen laffen, prad)t*

voll begraben. ®ic SHenge ber SBunber fraben feine

^eiligfeit betätigt. 3m 3a^rc 1484 würbe er von

$apft Snnoeenj VIII. ben ^eiligen beigebt; fein

änbenfen wirb befonberS in ©effreid) tn großen 6^
ren gehalten.
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<$ttvä$unt\.

2Bie wol)l fyat ber ^eilige $eopo(b getfyan, baß er feine

sJteid?tf)ümer aum ^rofte ber Slrmen, gu gottfeligeu Stiftungen

unb anbern guten 2ßerfen »erwenbete! 2)enn wad nüfct ed,

Schäfte gu fammeln, bie man bod? »erlaffen muß? Unb wad

wirfi bu felbft beim $obe »on bem galten, woran bir jefct

fo viel gelegen ift? 9tadj bem SDJaaßftobe, wie in jenem ent-

fcfyeibenben Slugenblirfe, muß man jefct bie trbiföcn ©üter an*

fefyen, um fte na# ü>em SBertf) au fc$ä$en. 9Mmm oft bie

©efinnungen an, welche bu aldbann -tyaben wirft, fo fannft

bu balb veralten, wad bu jefct fürcfyteft unb Iiebft.

2) Seine guten SBerfe werben bir naefy bem $obe naefc

folgen; bad ift ber emjige ©djafc, ber bir t>on all beinern ßi-

gentfntme übrig bleiben, unb biefy auf ewig glütffelig ober arm*

feiig machen wirb. 2Bad tfaft bu aber wol)l getfyan, fo eine

!)immlif<$e 93elol)nung au »erbienen? Sinb nicfyt beine beften

2Berfe entweber iburdj Stactyläßigfeit ober (Sitelfeit, ober au*

fonft einer fölec&ten Meinung »erberbt? äBtlift bu au benjeni*

gen geaalt werben, bie nadj bem £obedf$(afe aufwachen unb

nictytd in u)ren Rauben finben? !59Jan muß in biefem Seben

»erachten, wad man nadj bem Sobe nidjt mef)r tyaben fann.

3) 2luc$ beine böfen Sfyaten werben bir nad? bem $obe

folgen, unb bid? vor bem 9Ric$terftul)Ie ©otted anflagen; bu

wirft baoon nicfyt frei werben, wenn fte nietyt bureft angemeffene

$3uße na^gelaffen ftnb; fte werben bir atteaeit oor&alten: „$u

fyaft und gewirft, wir ftnb beine Saaten, wir werben bi<$ nidjt

t>erla(fen, wir gelten mit bir au <§eri$te, unb werben bir aur

ewigen 3Äarter fetyn.

"

Slmntttlmng.

5krleü)e und, 0 £err, baß wir und immer unb überall

erinnern, baß wir wäljrenb biefed furaen bebend für bie (Swig*

feit arbeiten, unb nur burd? gute Serfe reic^ au werben und

befleißen muffen Slmen.
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er in bcr Äirche fo hoch berühmte unb »on beit

heiligen SSatcm fo fehr belobte ^eilige Saurenttuö

warb »om rBmifcben $apjie ©trtuö, welker bem J>eili*

gen ^Japfl ©tep^anuS im 3aljrc 257 nachgefolgt war, $u

einem ber fteben »ornehmjien ©iafonen ber romifdjen

Sirche geweift, ©ie aften Sater metben oon feinem

©eburtöorte unb feiner (Srjiehung nichts ; oerfdnebene

berfelben nennen ihn ben (Srjbiafon beS Sßapfleä, maS

bie Sorjüglichfeit feiner Öerbienfle unb Xugenben in

einem no<h jungen Sllter binreichenb anjcigt; benn in

biefem 9hnte ^atte er bie Obforge ber Äirchengüter

unb ber Strmen, melche auS ben @ef<SCfen unb (Gütern

ber £ird>e ernährt mürben. SBährenb er nun mit

biefen Sorgen befch<Xftigt mar, mürben burcb bie grau*

famen 35efef)(e be$ ÄatferS «alerianu* bie «ifcböfe,

SPriejter unb 2)iafonen jum £obe aufgefudjt unb oor

anbern ber ^eilige $Papff @Wu« ergriffen, ber auch

im 3al)re 258 jum lobe geführt marb. $er ^eilige

Laurentius folgte ihm mcinenb nach, unb rief au$

SSegierbe mit ihm ju fterben : „SRein SSater, mo geljjt

bu ^in o^ne beinen @ohn? SBohin, ^eiliger SSifchof,

ohne beinen 2)iafon ? £aft bu benn jematö baS Opfer

bargebrad)t, ohne bafj id) bir am 3tltare biente? SBo*

rin lwbc ich bir mißfallen? £ajt bu mich untreu be*

Her ljeilige Jttttrtjrer iTaurentius.
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funben? $riife mich von Beuern, unb flehe, ob bu

ritten unroürbtgen Siener für bie Studt^etluttg be$

©littet S^rifit erwählt habeft." ©er »on gartem 9Rte

leiben gerührte $apjt tröftete ihn, unb fyrad) »oll

htmmlifcher Erleuchtung: „3ch »erlaffe bid) ntd)t, mein

Sohn ! (Sine größere Prüfung unb ein viel herrlicherer

6ieg ifl btr, ber bu noch jung unb flarf bifl, uorbe*

halten; SReiner wirb, wegen meiner Schwachheit unb

meinet h°f>en Alters, gefront: nach brei Jagen wirft

bu mir folgen/' (*r gab ihm hierauf ju »erflehen,

fogleich bie @chä£e ber Äirdje, bie er in Verwahrung

hatte, unter bie Ernten ju Dertheilen, bamit ihr @rb*

gut nicht in bie £änbe ber Reiben fade, ®er hier*

über »or Sfccuben entjütfte £aurentiuö fuchte alle

nothleibenben SBittwen unb Sßaifen auf, unb »erteilte

ba£ ©elb, welcfceä er in £änben hatte, unter fle,

»erfaufte auch *>ie foftbaren, an ©olb, @ilber unb

ßbelfleinen reichen ©cfäfee, beren fleh bie Äirche auch

gu biefer 3eit beim heiligen SRe&opfer bebiente, unb

wenbete ben (SrloS jum 93eften ber Firmen an, »on

welchen bie römifche Äirche alSbann bei 1500 ernährte,

ohne bie grofce 3lnjahl ber SBittwen unb 3ungfrauen

unb bie SRenge anberer Sinnen ju rennen, bie in

entfernten £änbem barauS Steifleuer erhielten. @o*

balb ber romifehe ©tabtoogt w>n ben Schäden ber

Äirche reben ftfrte, lief* er ben Saure ntiuS, atö

Verwahrer berfelben, aufluden, unb fagte ju i£m:

„3ch begehre t>on bir SRichtö, afö wa« bu geben

fannft; ich wei§, ba£ euere ^riefter golbene unb fll*

berne ©efafjc jum Opfer brauchen, unb ba§ ihr bei
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10. Qlufluft. S)er ljcil. STOattgrer Saurentfu«. 374

ber 9?ac^t SBad^fetjen auf golbcnen imfytetn brennt,

Sring mir bicfc verborgenen @cb<S£e, ber Äatfer ift

beren benötigt; nad) eurer £cl>re follt iljr bem Ätatfer

geben, roaS be3 Äaiferä tft" Laurentius gab ganj

befcbeiben jur Antwort: „6S ijl roaljr, bie Äirctye ifl

rcid>, unb ber Äaifer l>at feine folgen fofibaren @cfyt£e

;

gib mir nur ein wenig Seit, Me$> in Orbnung ju

bringen."

S)er @tabtvogt, welcher bicfe SBorte von großen

9leid)t£ümern verfianben, gemattete tym gern brei Sage

3eit; unb Laurentius richtete bie Sadje fo ein, bafj

balb eine jaf>lreid)e SKenge alter, unvermieteter Leute,

äMinbe, Stumme, Laljme, SBaifen, SBitttoen unb arme

3ungfrauen vor ber ftir$e fianb'en, worauf er ben

@tabtvogt einlub, bie Äird)enfd()oi£c ju feljen. 35cim

Slnblicfe biefer SJrmfeligen, fprac^ ber jornige @tabt*

vogt sum beiligen Laurentius: „9öo ftnb bie ver*

tprodjcnen Äirebenfef)ä£e?" Laurentius jeigte tt>m

bie SRenge btefer Slrmen unb (Sienben, unb fagte:

„2>iefc ftnb bie Äoftbarfeiten ber Strebe; fo viele

(Slenbe, bie tyren Äummer gebulbig ertragen, bie von

ben Laftern unb Leibenfebaften ber ©ro&en in ber

SBelt mebtS tviffcn, unb beS wahren ©olbeS, beS

fjimmlifeben Liestes, voll ftnb. ©aju fommen noc$ bie

«Perlen unb foftbaren ßbelfteine, biefe SBithven unb

@ott geweiften 3ungfrauen, welche eine Stone ber

«Ircbe unb baS SBo^lgefaUen 3efu (^rifli ftnb/'

©er hierüber ganj umtbenbe Stabtvogt fcf)rie auf:

„SBagft bu ber römife^en (Gewalt alfo £ofcn ju fpre*

eben? 3(rmfeliger! ify weiß, bu verlangt ju fterben;

24*
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aber bu follft laugfam uub graufam fierben." 6r

befahl, tyn crft mit ben fcfyrecflkfyfien SRartern ju

peinigen, unb barnaty einen eifernen SMofl auf Ijalb

glübenben Äotjlen jujubereiten- biefeä untnenf^

lict)e ^einwerf jubereitet war, würbe ber feiner Äleiber

beraubte Laurentius barauf gelegt, unb langfam

gebraten. 6r war, wie ber Ijcilige Slmbrojtuä anmerft,

von ber Liebe ©otteS ganj entjünbet, ru^ig unb ge*

trofl; ein $tmmlifd}e$ Licfyt glänjte in feinem älnge*

ftd)te, unb ber angeneJjmjle ©erud> würbe »on ben

©^rtflcn gemerft, titelt fo von beiu^eiben. 9Zad) eini*

ger 3cit biefer entfestigen $Pein fagte ber SRartyrer

ganj getanen jum 9ttd)ter: „Sa£ mid> jejjt umwenben,

eine Seite ift genug gebraten; bu fannjl bawn ejfen."

©er Stabtoogt fpottete hierüber; ber SRartyrer aber

betete ju 3efuS 61>rt|hi$ um bie S5efefjrung ber £aupt*

ftabt ber SBelt, wo bie ^eiligen Sfyoftel spetruä unb

$ßanln$ ba$ Äreuj gepfianjt, unb mit ifjrem SSIute

begoffen Ratten. 9?adf> biefem ©ebetc er^ob er feine

Slugen gegen «gmttmet unb gab feinen ©eift auf. Der

^eilige 9ßrubentiu3 glaubt ftc^er, bie ganjlicf)e SSefe^

ung »on 3Jom fei bie §rud>t biefeä ©ebetcS, wie

benn aud) glcid) i>erfd)iebene romifdje Senatoren, bie

bei biefem @$aufpte(e gugegen waren, auf ber Stelle

jtcb ju (Sljrifto befe^rt, ben Leib be£ beiligen SJtar-

tyrerS auf tyre Sanftem genommen, unb auf bem

SSerancr Selbe mit großen @l>ren begraben tjaben.

9la$ biefem feinem $obe fing ber ©ojjenbienft in

3?om ju fallen an; ba$ belehrte JWom bat ba^er bie

unter Äaifer Äonjlantin über feinem ©rabe erbaute
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10. Slugujt $>cr b«I. SRartyrer SaurentiuS. 373

Äird)e beä ^eiligen Laurentius mit großer &nbacf)t

befugt, roofelbft fo wie aud) an anbern Orten, auf

feine Sfirbitte, nad) bem 3^«9nip beS fjeiligen

gujttn, fel)t viele SBunber gefd)ef>en ftob. (Degcnwär*

tig gibt ei noefy fteben anbete fttr$cn unter biefem

Flamen ju 8tom.

@rtväßiiita.

Ohne (Scbauber fann man an bie graufame harter be$

heiligen SaurentiuS nicht benfen. 2Ba$ würbe man nicht

tf)un, einer foldjen $ein $u entgegen? Unb bennod) folgen bie

(S^riflen, welche an bie ewigen, für bie ©ollüfttinge, Unge-

rechten, habgierigen unb ©ottlofen bereiteten Martern glau*

ben, alle Sage ihren Seibenfchafien mit ber gewiffen ©efabr,

auf ewig in einen unenblid) graufameren ßnftonb 311 geratben.

deinen wir für bie, welche biefeä glauben unb boety fo leben;

noc^ aber für jene, bie eine twn ©Ott Mrßdjcrte 3Baljr*

beit in 3weife( Rieben, unb furchten wir biefe mehr, als alle

anbern, felbfi bie fcbretfltd)ften Uebel!

2) 3)er heilige Saurentiuä erbob feine Slugen gegen

ben Gimmel unb fagte ©Ott $anf, bafj er ba$ Opfrr feinet

Sebend annehmen wolle. Safj bir in beinen S)rangfalen biefe

*wei Stüde $ur Nachahmung bienen: (Erhebe beine klugen

gegen Gimmel, unb bitte ©ott um bie ©nabe, ftanbhaft ju

leiben; fag ihm barauf $anf, bafj er beine ©ebulb übe, unb

©elegenheit ju SBerbienfien unb jur ewigen Belohnung gebe.

2>ie größte ©abe, welche bu t>on ©Ott erhalten fannft, ift bie

£eiligfeit, unb biefe wirb burd) baö Seiben erworben.

3lttmtttf>iittß.

Verleihe un$, 0 £err, baß wir ba$ geuer unferer bofen

Neigungen unb Safter auälöfcben, ber bu bem heiligen Sauren--

ttuä verliehen baff, ben ©raub feiner feinen tu überwinben.

2lmen
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Der Ijetltge (ffpangeltft iTukas.

(3m erflen Safyrfeunbcrtc.)

W^j er fjeUtge «ufa« fiammte au« ber @tabt »n*

tiod)ien in Serien, unb war im £eibentl>ume gebo*

ren, ftanb tebod) in SJerwanbtfcfcaft mit bem ^eiligen

$aulu$, beffen Sünger, greunb, ©efityrte unb ®e*

fdH$tföreiber et barnad) geworben ift. SRan wetfc

nicf>t / auf welche »rt er jum ©tauben belehrt

worben unb ju ben «pofteln gefommen fei. <Sr

war nac$ bem 3eugniffe beä ^eiligen ^ieromjmu«

ein Seibarjt oon ?lntiod)ien, unb ber ^eilige $aulu*

nannte ifm SufaS ben SJlebifuS ober 2lrjt. 55a*

!>er, fagt eben ber ^eilige ^ieron^muS, merft man

in feinen ©giften, bafc er bie griedjifäe Sprache

wo$l »erftonben, oon welker er jum Unterrichte ber

©laubigen unb jur (Srbauung ber ganjen £ird>e einen

fo guten ©ebraud) gemalt (>at <Sr fjatte ba$ be*

fonbere ©lücl, mit bem ^eiligen $aulu$ in enger

greunbföaft ju fielen, bie jweifelöoljne ber ^eilige

©eift felbji gefttftet £at, weil jte in ber gotge burefc

fein 6reigni§ getrennt werben fonnte. @r Ijat ot>ne

ßrftaunen gefeiten, wie ftd> eine Sölenge wilber 93er*

folgungen gegen biefen Selker ber Reiben oon atten



8*76 18. Oft ober. $>cr Ijeil (hangeltji fcufafl.

(Seiten ergebe, unb war weit entfernt, feine Serbin*

bung mit ihm für unbequem ju galten. 6r freute

ftd) otelmehr, bafj er ^ieburc^ eine bejWmbige Uebung

hätte, fein ileben wegen ©ott in ©efa^r ju fefcen,

unb l)at alfo, wie ba6 itircfyengebet oon ihm melbet,

bie Stbtobtung bei ÄreujeS bejiänbig an feinem tfeibe

getragen.

66 ift befannt, welch fdjwere Prüfungen ber

Stpoftel auäjuftehen gehabt ^abe; feine 2)rangfalen

waren fo grofc, bafj Um feine getreueren 3ünger

»erlaffen haben, wie er f?cf> be^alb in feinen 33rie*

fen beflagte; aber eben ba, wo er bie §urd)tfamfeit

fo vieler Stnbem anbeutet, gibt er ber ©tanbljaftig*

feit be$ ^eiligen Sufaä ein Ijerrlic^eS 3^9^:
„5llle," fagt er, „haben mich oerlaffen, iutai

allein ift bei mir/' ®ie griechifchen @d)riftfieller

fagen oon ihm , er fcabe mit biefer SSeljarrlichfeit ben

ganjen ßrbboben erleuchtet, unb ba$ ewige SBort,

welche^ bie ^erjen ergrünbet, ^abe ihn erwählt,

mit bem Stpoftel ein Sekret ber Reiben ju ferm; benn

er hat an allen feinen Arbeiten X^txi genommen, unb

i^n mit S3erfiinbigung beä gt>angelium§ auf allen

feinen Steifen begleitet. 6r würbe auch oon ben

Äirchen ihm jugefellt, baä Sllmofen ber ©läubigen

au fammeln; unb ber heilige $aulu$ wünfehte, einen

fo untabelhaften Beugen feiner gänjlichen Uneigen*

nü^igfeit bei ftd) ju §<&m] er oerftdjert unS im

^weiten ©riefe an bie Äorinther, ba£ er bie @hre

3efu (grifft geworben fei, unb burch ba$ (Soangc*

lium fich in allen Kirchen berühmt gemacht ^abc.
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©iefer «^eilige f>at ber Äirctje jwei widrige S3iu

etyer beä neuen Scftainented l)inter(affen. 3uerfi l>at

er baä unter feinem Kamen bekannte Evangelium um

baö 3al)r 53, ba bie 2lpoftel nod) bei fceben waren

unb barüber urteilen tonnten, in ber (Segenb von

2ld)aja in (#ricd)cnlanb gefdjrieben, unb baSfelbe

uad) ben Serid)ten bcS ^eiligen $aulu$ unb ber

anbern Slpoftel, bie 3efu ßbrifto vom Anfange feincö

^Jrebigtamtcä gefolgt waren, auS befonberem Stntrtebe

beö l>etügcn ©eifteö, äitfammen getragen, um baSie*

nige befannt ju machen, waS in ben fetjon vollen*

beten Evangelien be$ ^eiligen 3Rattl)äu£ unb be£

heiligen 3)tarfu6 nod) nid)t enthalten war. Er fcfjeint

von ber. feligften 3ungfrau felbft einen umjWinblidjen

Script von SUlein, wa£ vor unb nari) ber (Geburt

be£ Söeltfjcilanbeä gefdjeJjen iji, empfangen ju Ijabeu.

$on biefem Evangelium rebet, wie s43erfcf)iebenc glatt?

ben, ber ^eilige $aulirö, wann er bie SBortc braucht:

,,9?acf) meinem Evangelium."

2)a£ anbere 83iu& be£ neuen £eftamente£, wel=

ct)eö er nad) feinen eignen Erfahrungen unter beut

Seiftanbe be£ ^eiligen ©eifieS gefdjrieben, nannte er

bie 3lyojMgefd)id)te. Er merft barin jjauytfäcfylid)

aii ein 3ünger be* ^eiligen $aulu£ an, waö biefen

Slpoflel angebt; er tfmt eö aber mit bewunberung^

würbiger 2(ufrid)tigfeit, ofme feine Saaten ober ©rang*

fale ju ergeben. Er fityrt bie Erching fetner We<

fcf)id)te biß jum jweiten 3af)rc beä Xitfent^altö be£

?tyoftel$ ju SRom, ba£ ift Ui {um 3a(jro 03, unb

Digitale! by Google

J



878 18. Oft ober. $>er tftil <S\jangelifl Sufafi.

barauS täfct ftd^ fchliefjen, er f>abe biefeS 33ud> um

bie nämliche 3*it ju 5Rom getrieben. Umfonji fragt

man, warum er ben 33erid>t »om heiligen tyaului

nicht sollenbet ^abe? 3u unferm Unterrichte genügt,

roaS er getrieben $at ; unb eä lag nicht in ber Slb^

ficht ber apoftolifchen SRanner, viel ju fchreiben. @r

erjahtt alfo in bem 6t>angelium bie Saaten 3efu

©hriftt, unb in ber 3tj>ofMgefcf)id>te gleichfam bie

Saaten be$ ^eiligen ©eifieä. 9tach bem lobe ber

äpoftel, fchreibt ber ^eilige (Spip&aniuS, $at ber (W5

lige iutai, ati ein ©rbe t^red ©ferö, mit apojtolW

feiern ©eijie Sefum ^rijtum in »ielen $Pro»injen

Derfünbigt, unb ben Anfang, wie er fagt, mit ®aU
(ien gemacht; unb ali er burdf) bie ©nabe ©otteä

lange 3«*/ in baä 80. ober 84. 3a£r feines

SttterS gegen ben Satan unb jtch felbft, oljne jematö

t>erehlicht gemefen ju fetjn, gefhritten, unb bie Äirdje

mit jenen ©trafen bei SichteS, baä man in feinen

beiben 93üd)ern fiinbet, befruchtet hatte, ijt er wahr*

fdjeinlich ju $atraS in ächaja jur Stone ber Un*

fierblichfeit gelangt.

<£$ wollte bie gottlidbe Sei^eit, um bie SQBafMett be*

<5»angeliume fianbfjaft ju betätigen, fcier »ergebene @d)uft*

ßetter l)aben, welche biefeö naefy unb nad) betrieben ; jwei

»on biefen , nämlic§ ber ^eilige SKattfjäuä unb ber Jjeilige 3o*

f)anne$ waren felbft 3eugen »on bem, waö fte in u)ren

Schriften f)interlaffen ^aben; bie jwei anbern aber, al$ ber

^eilige SWarfud, ein 3ünger beä ^eiligen *ßaulu$, unb ber

^eilige Sufaä ftaben in ityren (Swmgelien ba$ verzeichnet, wa«
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fle von bcn Styofteln ober Ruberen, bie ba$ ©lücf, 3efum ju

fet)en unb mit 3t)m urnjugetjen, gehabt Ratten, vernommen

Ijaben, bamit nämltct) burdt) baö 3eit0ttip biefer vier, vom Ijei*

ligen ©etflte geleiteten @efcr)id?tfd?reiber, bie 2Öar)rf)ett, bie fte

mit bewunberungSwürbiger Uebercinfrimmung berieten, aufer

allen vernünftigen 3">eifel gefegt würbe. (Sben biefe Crange*

lien t)aben in ftd) gewiffe 93eweife iljrer ^aljrrjaftigfeit, man

«tag bie ©efd)idr)te felbft, bie fte betrieben, ober it)re 6cr)reib-

art betrauten, ober audj bie vielen 3wgnifje, bie benfelben

von ber ganzen fo großen £ird)e, von ben avoftolifcr)en @ct)rift*

ftellern, von ben alten Äefcern unb von ben Reiben felbft ge*

geben würben. SBerbienen fromme unb gelehrte Sßerfonen, baß

man ifmen glaube? 3Bie fann man einer folgen Sßolfe von

3eugen niety Vollrommen beiftimmen- ba fogar bie <5ct)riftfteller

für bie 2Bat)rr)eit if)rer <Sr0f)lung it)r SBlut vergoffen fjaben?

SBerfagt man ben Evangelien ben ©lauben, fo gefd&ieljt e$

nidjt, roeil e$ tynen an 3uverläfjigfeit mangelt, fonbern weil

bie Seibenfäaften ftdj bagegen auflehnen, golglidfc ifi nicfyö

geregter, alö bie folgern Unglauben vorbereitete (Strafe; benn wer

ni#t glaubt, bem ift ba$ Urtljeil für bie (Swigfeit fd)on gefällt

Ooftanneö 3 ).

3ltutttitf>tiitß.

$krleit)e, 0 $exx , baß wir burdt) eifrigeä ©ebet unb

grünblicr)en Unterricht im ©lauben junetymenj unb un$ an

jenen, bie wegen ifjrer bofen ©itten ben ©lauben an ba$

Evangelium verloren \w fyaben ftyeintn, niemals flogen mögen.

Slmen.
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Um fünf und jnmnjiflsteii Äugudt.
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Btx Ijctltge £xxhwx%
1 jßimig von ifratthmd),

(3m dritten 3a^unt>ertf.)

ubwtg IX., Ä&nig »ort granfreid), warb ju

^Joiffy mn 25. Slprtl 1215 geboren, unb war ein

@o£n be§ ÄonigS £ubwtg VIII. unb 33lanea
13 »on

©ajttlien, einer gottfeligen unb l)Ocfcl)er$igen ^rinjefftn,

bie nadj bem £obe £ubwtg VIII. für tyren minber*

irrigen @ojm fttattixt'id) ISblic^ regierte, unb tyn ali

eine red)tft$affene <f>rijiltä)e S3Sittit>e crjogen Ijat. Sie

fudjte üjm einen großen «£afc gegen bie @finbe ein*

juprägen, unb fagte ifjm gar oft: 3$ wollte 35i$,

meinen @oI)n, lieber be$ SljroneS unb SebenS .be*

raubt, ali mit einer Sobfünbe befledt fefjen. ©er*

gleichen Ermahnungen matten auf ben jungen

Subwig tiefen ßinbruef; er würbe hierin burd) tu*

genb^afte ?e$rmeijter unb JRatljgeber nod) mel>r befe*

ftigt, al* er im 3a£re 1226 jum Äonig gefalbt

worben. (St fal> Sitte* hn (Sljriftentljume für grofc

an, unb war weit über baS, waS bie SBelt für grofc

fc^äfct, ergaben. 6r war baljer fetyon in jungen

3a£ren fo ernjtyaft, fo tugenb^aft, fo aufrichtig, fo

weit oon aller $Prad)t unb allem ©tolje entfernt, bafc

ti fd)ien, bie lugenb unb grommigfeit wären ihn

angeboren, unb affejeit bejeigte er grofje greube, wenn

er bie ^eilige @d>rift unb ^eiligen 33<Ster lefen fonnte.
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6r muffte fich au« ßrforberntg bc« «Staaten \>er^

ehclidjcn, unb befam im Saljre 1234 eine ber Ju*

genb unb ©ottfeligfeit ebenfalls ergebene 5Prinjef|tn,

SRargarita von Provence, jur ©emahlin, bie ju allen

guten SBcrfen be« Äonig« ftdj bereitwillig jeigte, unb

t>or 3111cm einen großen äbfdjeu auch gegen ba« ge*

ringjte SBort in Sachen ber ©ittfamfeit hatte; baljer

ftc einen (Sat>atter, ber ihr ein unanjlänbige« ©e*

bid>t jugeeignet ^atte, in
1« ßlenb oerweifen lieg.

3)er Äonig, welcher nach bein ein unb jwanjigften

3ahre feine« älter* allein regierte, bewies allejeit bie

nämliche 6£rfurd)t unb Unterthäntgfeit gegen feine

gottfelige grau SRutter; unb ©ott fegnete feine §röm*

migfeit mit bem 3Bol>lfianbe feine« deiche«, unb mit

bem ©lüde feiner SBaffen, wenn er fie jum Schule

feine« Sanbe« ergreifen muffte, wie e« gegen £ein*

rieh, Äönig oon ©nglanb, unb ben ©rafen oon £ou*

loufe ber §all war» 6r führte aber Ärieg wie ein

Gfmft, machte leicht grteben, unb liebte biefen mehr,

al« alle Eroberungen an Sänbern. Sarum lieg er

ftch gegen ben Äaifer grtebrich, ben man ju 9tom

für abgefegt erflärt hatte, feine«weg« aufreijen, um

bie Ärone be« beutfehen Steide« an ftch ju bringen.

6r beobachtete eine ftrenge ©erechtigfeit, fowoljl in

fleinen al« großen Sachen, unb wollte barum niemal«

jwei ^Jfrünben bei ben ©eifilichen bulben, wenn eine

jum Unterhalte hinreichte; fr würbe auch biefe

grage im Äonjilium ju $ari« im 3aljrc 1238 ent*

Rieben. Ser 9luf feiner Xugcnben machte ihm äße

gürten ju greunben; fte fenbeten ihm |>eilige ©e^
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fcf)cnfe, unter welchen ba£ foflbarflc bie ©omcn*

frone 3efu ©hriftt gemefen ift welche er oom lateu

nifd>en Äaifer 93albuin II- gu ifonjtantinopel empfan*

gen ^atte. 3ur öewahrung berfelben, wie auch eine*

2$eUe$ be$ ^eiligen ÄreugeS unb anberer fojibaren

{Reliquien, h<rt er bie fogenannte ^eilige Äapelle in

$ßariS erbaut.

3m 3ahre 1244 war gang granfreich wegen

einer ihm gugejtoßenen gefährlichen Äranf^eit in 33e=

wegung; bei anfcheinenber SSefferuug ließ er jtd) mit

bem.Äreugc begegnen unb befc^to^ , einen Äreuggug

in ba£ gelobte 2anb gu unternehmen, wooon er fxcf>

burct) feine SorfteUung abwenbig machen ließ. (Sx

machte guoor bie beffen Slnftalten in feinem ^Reiche

mit Verbannung aller SRißbräudhe unb tlnorbnungen,

feilte reiflich Sllmofen au$, befteflte feine grau

aRutter SSlanfa gur Siegentin, unb ging mit ben

oornehmften Herren granfreich« im 3ahre 1249 ju

(Schiffe, ©ie §lotte fam ben 4. 3uni bei ©amietta

an; unb ali bie geinbe ihm ba$ äluSjteigen ferner

machten , fprang er guerft in baS SReer unb gog feine

gange 8trmee nach fich; bie geinbe erfchracfen unb

©amietta würbe erobert. 35ei einiger 5Rul>e folgten

bie grangofen ber ^eiligfeit ihre* Äonigä nicht nach,

unb ©ott ließ ti gu, baß bei gortfefcung be$ 3uge8

nach Äairo eine töbtliche Seuche »tele ©olbaten hin-

wegraffte, bie ben Äonig felbff ergriff, unb bei bem

SRücfmarfche mit ben SSornehmffen beä SReicheä in bie

«£>änbe ber ©aragenen al$ einen ©efangenen lieferte.

£ier geigte ftch ber heilige Subwig ali Äönig unb
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©£riji, lebte in Ijelbenmaßiger ©ebulb unb ©ottfelig*

fett, unb wollte nidjt bie geringfie unanjlänbige 33e^

bingung eingeben, unb e£er fein £eben verlieren, ald

burct) einen ßibfcfcnmr ber 6&re ©otteS na£e ju treten.

©r würbe enblicty mit ben ©einigen auf gewiffe

SSebingungen in greiljeit gefegt, fam nad) granfreid),

wo inbeffen bie SRegentin mit Job abgegangen mar,

gurücf, befugte feine ©taaten, richtete Sitte* gum

33ejien ein, unb erließ gegen bie ©otteSläjterer ein

©efe£, nad) meinem i^nen bie 3unge mit einem

glü^enben @ifen burd#od>en werben follte. 6r hätte

gerne bie Ärone abgelegt, menn nicht fein altefler

$rinj im 3a£re 1260 geworben wäre. Unterbeffen

horte er, baß bie (Sfmfien im Oriente feljr Siel 311

leiben Ratten, unb befchloß gum gmeiten 2Rale, aller

Ginwenbungen ungeachtet, einen Äreuggug nach Slfrifa

gu unternehmen, ©em jufolge ging er im Sahre

1270 auf Juni* lo$; allein ehe er bie SSelagerung

anfangen fonnte, mürbe fein £eer burd) bie Spefi

grauli^ entooKert; er felbfi fiel in biefe tobtliche

ifranfhett, worin er für feinen ©ohn $f)Mw e'nc

herrliche tlnterweifung fiatt eine* £ejiamenteä vor-

trug, ©arauf empfing er mit außerorbentlicher 2ln*

bacht bie heiligen ©terbfaframente, ließ f?d> auf 3tfd>e

legen, unb gab mit freugwetfe auf bie S3rufl gelegten

#änben unb (Srhefcung ber klugen gen Gimmel am

25. Slugujt 1270, im fünf unb fechgigjten 3al>re fei*

nci SllterS, ben ©eifi auf. ©eine ^elbenmdßtgcn

Sugenben unb mele auf feine Fürbitte erfolgte SBun*
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ber brachten ifm 27 3abre narf) feinem Jobe in bie

3aW ber ^eiligen.

$er heilige Subwig ift in ber ^ftot ein £onig gewefen,

weit er feinen Seibenfchafien ut gebieten, feinen Seib ber 53er*

nunft, unb feine Vernunft ©Ott *u unterwerfen gewußt f)at.

Sürth bie Sejähmung feiner Sinne, burebgaften unb f&np

werfe, burdj eifriges ©ebet gelangte er in SDfttte oeä ^ofeö ju

einer folgen Feinheit be6 «£>er$en$, wie ein (Sinftebler in ber

ffiüfte; unb babureb würbe er Weiftet über fid) felbft. Sieh', ob

beine Scibenföaften bei bir ber Vernunft wohl unterworfen feien,

ober ob bu ein Sflave berfclben unb leibeigener be$ SatanS feiejt.

2) $>iefcr Äcnig, welker auf bem Jerone in ÜBWtte ber

©cfafyren feiig geworben ift, wirb an bem allgemeinen ©erichtö

tage viele Triften bekamen, wenn fte in ihrem weit wenige*

ren ©efahren au6gefe$ten Stanbe, ja bei (Entfernung von ber

2ßelt in ©ünben fallen unb verloren gehen.

3) 2Ba$ ^alt man heutigen $age$ auf ein cinfameö, flö<

fterlidjeä geben, auf bie Siebe jur Strenge unb $u Vußwerfen,

auf bie Verwenbung ber j$e\t jum ©ebete, auf bie gewiffem

hafte Beobachtung ber ©ebote ©otteS unb ber tfirche, auf ben

oftmaligen (Smpfang ber heiligen Saframente, auf bie Verehr*

ung ber fyeiligften 3Äutter ©otte$, ber ^eiligen unb ihrer 9te*

liquien, auf bie Sorge für bie Firmen unb Äranfen, auf bie

(Errichtung von fflöftern, auf bie Verachtung ber SBelt unb

ihrer ©ebräufye, unb auf bie gcfthaltung be$ ^cia^en (Svange*

lium$? — $er heilige Subwtg ift gerabe burch biefe Sttittcl

ber berühmtefte Äonig in granfreich, unb ber ©egenftanb ber

Verehrung ber ganzen SBelt geworben.

3irtmutbtina.

€> £err, ber bu ben heiligen Subwig in feinem bem

£eile gefährlichen Stanbe fo groß unb heilig gemacht f)a%

um un$ ein herrliches SBeifpiel vor Slugen ju pellen: verleihe,

baß wir bemfelben nachahmen, unb burch feine gurbitte einft

Xtyii an feiner ©lorie haben mögen 2lmen.
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TVm Dreisten !De*ember.

®tc heilige Surf«.
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Die Ijetltge Jungfrau uttö Jttartjrtn £uc\a.

^B) k ^eilige ?ucia, beten ©eb<S$tnifj l>eute oon

ber £ird>e »ereljrt wirb, tft eine »on ben Ijeiligen

SDtiSrtyrinnen, für welche fte eine befonbere #od)acfc

tung f>at, unb berer tarnen fte täglich in bem fo

alten -Äanon ber ^eiligen SHejfe nennt; alle lateU

nifc^en äRarterbüd^er unb gried)tfd)en Äirdjenfalenber

erwälyten berfclben mit meiern £obe. 9lad) anbern

alten Urfunben bei Ufuarbu* waren unter iljrem !ßa*

men mehrere Äircfcen ju 9lom erbaut, wa$ l>inl<Sng*

lid> beweifi, wie alt t£re geier in biefen Anbern ift

SJerföiebene anbere Urfunben bei eben bemfelben be*

jieljen ft$ auf if>re SRartergefd^t^te, bie wir na$

bem römifc^en ©regier, weil bie erfien Sitten ie£t

unbefannt ftnb, mitteilen.

®ie ^eilige Sucta würbe ju ^tatni in @ict*

lien geboren; fte war abelig unb reicf>, wa§ aber

m>($ me&t gilt, eine eifrige ©fcrifHn, bie ®ott oon

Äinb^eit an gebient, unb eine ungemeine Änbac^t ju

ber ^eiligen Slgafya getragen £at. ®iefe 9lnbad>t trieb

fte an, iljrer ffltutter <gutg$ia/ bie mit einem tobt

liefen Slutfluffe bebaftet war, anjuratljen, tyrer ©e*

funbljeit wegen nad> ©atana gu bem ©rabe ber Ijei*

(igen 8gatfca ju reifen, inbem fte il>r Hoffnung

machte , bie gürbitte biefer «^eiligen würbe tyr $eilfam

(3m bierten Safjrfcunbfrtf .

}
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fe^n, $iefe$ 93ertrauen ^atte ben beften Erfolg;

bcnn a\i bie ^eilige Sucia bei bem ©rabe ber f>ei*

(igen 8Jgatl>a für tyre SRutter lange nnb unter vielen

Xl>r<Snen gebetet ^atte, erfd)icn tyr bie ^eilige Slgatya,

unb beutete if>r an, jte felbji fonnte tljrer SRutter

Reifen, unb ftc mürbe ju S^rafuS eben baS werben,

wa$ fte ju &atana wäre; jum 3ei$ftt ber 2Baf)r*

beit feilte tyre SRutter auf ber Stelle gefunb werben.

hierüber würbe bie ^eilige 2ucia ganj entjücft;

tyre SRutter fab ftcf) oon tyrem zweifelten 3uftanbe

plb&ltd) befreit, unb beibe mufften nietyt, wie ftc tyre

©antbarleit gegen ©ott an ben Jag legen tonnten.

Sie »om ©eifie ©otteS geleitete £ucia aber erfud)te

oor Willem bie äRutter, tyr ntc^tö mcljr oom $eira*

fyen ju fagen, unb ba$ tyr befiimmte £eirat£gut

unter bie Slrmen ju oertfceitcn. ©ie SRutter fonnte

tfcr biefe Sitte ni<bt oerfagen, unb wünfäte nur,

Sucia m&cfcte oor tyrem £obe i&r ©clb nicfyt oer*

fdjenfen; auf bie 83orflettung aber, baß ti ein fe£r

unootlfommeneS Opfer wäre, Slnbem ba$ ju über*

laffen, waö man nid&t mit ftd) nehmen tann, ließ

fte Üjre Xod&ter naefc ©utbünfen galten unb walten,

©iefe feilte bann Ätteä, wa$ tyr an ©elb unb ©ut

jufam, unter bie Ernten au$, unb gab baburd) 9ln?

laß ju tyrem SWartertobe. S)er Srautigam, bem fte

tyre 6ltem o£ne t&t Sorwijfen oerfproctyen bitten,

fa£ biefeä reic&e Stlmofen für eine SSerfäwenbung be3

i£m beftimmten ©uteS an, bemühte ftd), folc^eö auf

aHe SBeife ju oerbinbern, unb öagte, weil man feiner
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ntcf>t artete, bie heilige Sueia bei bem Statthalter

^aSchaftuö atö eine (S£ttfttn an. 2)ieß mar genug,

fte gefangen ju fe£en unb oor ben SRichterfhthl ju

führen. Sie erfchien ganj beherjt unb unerfchroefen;

^Paöc^aftu« fttchte fte mit Verhetzungen jur 93erl<Sug*

nung be$ ©tauben* ju bewegen, ©arauf fchritt er ju

Srohungen, unb fprach ju ihr mit erhabener Stimme:

„#eute mußt bu ben ©öttern opfern/' ?ueia gab

gur Antwort: „3ch erlernte feinen anbern ©ott, ali

„ben allmächtigen ©chBpfer ^immefö unb ber (Srbe,

„bem ich all mein #ab uhb ©ut föon aufgeopfert

,^abe; nun bleibt mir nichts mehr übrig, atö baß

„ich mich felbfi tym aufopfere/'

$a^aftu3 erfiaunte über biefe gretmüthigfeit,

unb fagte ju ihr: „SRan muß ftch mit bir nicht

„lange aufhalten; bie feinen werben beinern leeren

„©efchwajje balb ein 6nbe machen;" worauf bie

£ eilige erwieberte: „®te feinen, welche man für

„3efu$ (ShnftoS leibet, fitanen feinen ©Wubigen bte

„Siebe nic^t benehmen, weil er ihnen oerftchert hat,

„baß fte oor ben 9Wd>tern nicht felbfi, fonbern ber

„heilige ©eifi burch fie reben werbe/' „@o glaubft

„bu bann, oerfejjte ^MchaftuS, baß ber ^eilige ©etfi

„in bir fei, unb bir eingebe, wa$ bu reben fottft?"

„3a, fpradh bie Zeitige Sucta, 8We, bie ein reines,

„gottfeligeä ?eben führen, ftnb ein Xempel beä tyi*

„ligen ©eifteä." Siefe fc^&ne Antwort war für ben

fleifd)lid) gejtnnten Styrann ju erhaben; er glaubte,

ber heiligen äRartyrin biefe @hre unb tiefen @d)a&
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benehmen ju fernen, unb fprad) barum ju tyr: „3d>

„mill bid() an ben offentlid^cn ©c^anbort führen laf*

„fen, bamit bid> bcr ^eilige ©etjt oerlaffe." —
„Xäuföe btd> nic^t," antwortete Sucia, „waS miber

„meinen SBitten geliebt, tterboppelt mir bie Ärone."

£>er £t>rann würbe burcfy biefe Sieben erbittert, unb

befahl, bie fjeilige £ucia atöbalb an ben <§d>anbort

ju iljrer @ntel>rung abjufüljren; allein ©ott tljat £ter

ein augenföeinlidjeS SBunber, ba$ bie innerliche

@tanb£aftigfett, bie er feiner getreuen Wienerin ge*

geben £atte, äujferlid) anjeigt. @ie mürbe burd)

eine unftd)tbare ©emalt an bem £>rte, mo fte ftanb,

feftgefjalten ; umfonf* würbe fte fortgejogen, umfonft

fyannte man <Pferbe unb Ockfen an: fte blieb auf

ßinem glede flehen, Sie Reiben fd>rieen: „3aube*

rei!" Sie Triften: „Stonber! SSßunber !" ©er be*

fd^mte Stifter lief* $ed), @d>mefel, £arj, £olj

unb @trof> ringS um fte fegen unb anjünben; bod)

aud> £ier fcpfcte fte bie »llmadrt ©otteS. Sie um
fte fcerum ftf>tagenben flammen »erlebten fte nid>t

im geringen; man falj beim abnehmen be$ $euer$,

bafc fte ganj frifö ba flanb , aB f<Sme fte aui einem

füllen 23abe. Sa er£ob ftd) ein ©eförei: ,,©ro& ift

ber ©ott ber Triften!" $aSd>aftu§ mußte ftdj »or

SButy nic^t ju faffen, unb förie, man foHte tyr

einen Solc£ burd> bie ©urgel fioffen. 3Ctö bieg ge*

fdjeljen mar, neigte fte ftcty, i£re SRarter gu »ollen*

ben, fagte ben (griffen bie balb folgenbe föulje vor,

unb fd)icfte ben 13. Sejember um ba« 3a&r 304
tyre reine Seele ju ©ott.
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91u$ ber frönen Antwort ber Zeitigen ?uda, baß fromme

unb reine 3Renf<$en Tempel be$ fettigen ®eifie6 feien, fann

man wotyl auf bie SBürbe be$ SWenfdjen fd&ließen. @6 ift au#

feljr fyeüfam, biefe Satyrljeit öftere $u uberlegen, bamit man

allezeit feiner £otyeit gemäß Ijanble, unb fic$ »om Spiere unter*

f^etbe. ©ott fcat bie Seit unb alle niebern ©eföopfe für ben

2flenf<$en erraffen. 2)a$ ljerrlic$e girmament, bie glänzen*

ben Planeten unb Sterne, geuer, (Srbe, unb wa$ barin ent*

galten ift, finb $u feinem Dienfte *>om Stifoopfer gewibmet.

2) 2)er (Snbjwetf , wo^u bie 2Renfc$en erraffen fmb, jeigt

beutlid) tyren Slbel unb ff)re ^o^eit an. ©ott bienen, ©ott

lieben, ©ott eines Sage3 beftyen, bad ift unfer ©efdjäft in

ber 3d* unb ®wigfeit. O (Sljrift, ergebe bein £er$! 2)u bift

nic$t auf ber Seit, um fte na<$ beinern SBiflen ju genießen,

fonbern um ©Ott au erfennen, unb ©ott $u lieben. Verlaß

nietyt wegen ber fföd)tigen unb unbefriebigenben 8üfte biefer

(Srbe bie Cluelle be$ ewigen unb ttofffommenflen ©ergntigenä,

ba* ©ott ift

3) 3)er foftbare @<fyu), wetzen 3efu3 <£$riftu$, und ju

erlofen, bargegeben f)at, ift ein überjeugenber 93ewei$ ber

£oä)fcf)a$ung, bie ©ott fcon bem ÜÄenfc^en fyat. (5r wollte

efyer jugeben, baß feto geliebter @oljn am fdjmäfjlidjen tfreuje

fhrrbc, als baß ein fo eble$ ©efd&opf »erloren gelje. (Srfenne,

0 SRenfö, «m* bu wert!) bift, ba biefc ©Ott fo gefödfrt

l)at! 2Ra$ bid) burdb bein betragen ni$t fölettyt, ber $u
fcor ©ott fo foftbar bift.

$lnmutf)tittfl.

©roßer ©Ott, ber bu bi($ witrbigeft, in reinen Seelen

wie in beinern Tempel au wofmen, »erleifj bur$ bie gürbitte

ber ^eiligen 8uda, baß wir an ber Heiligung biefcä Xempelö

nac^ beinern SBillen burdj ein gottfellgefl unb feufc&eS ?eben

otyne Unterlaß arbeiten. 2!men.

—<S®8>—
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Um MMIt?f0*ttn 3ult.

2>te betitle $5tat$ateti>a.
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Ute Ijeütjr 3ungfrau unb Jßartyrin

Jttargaretlja.

ie vortreffliche, ht ber fatyolifchen Ätrche fo be*

rühmte ^artijrin Margaretha, welche fo lotete ©hn*

ften ju ihrer Patronin haben, n>ar ju 3tntiod)ia, einer

£tabt in ^iftbien, geburtig. 3h* Sater, SRamenS

(SbeftuS, foll ein vornehmer ©ojjenpfaff gewefen fe^n,

unb feine Xochter, nach bem fruhjeitigcn £obe ihrer

SRuttcr, einer 2tmme jur femeritgrjielnmg übergeben

haben. Sluä befonberer Fügung ©otteä war biefe

eine fromme (Slmftin, welche fifyi angelegen fepn lie£,

bie junge SJiargaretha in bem ©lauben 3efu (grifft

ju unterrichten, unb halb bemerfte, ba§ fte, wie an

Sllter, fo auch an chriftlichen Xugenben junebme.

fte bie laufe empfangen hatte, fafjte fte ben entfilzen

@ntfct)lu&, feinen anbern Bräutigam, al$ 3efum <8fy&

ftum ju ^ben, unb man hörte fte oft fagen, ihr grofc

teä «erlangen wäre, au$ Siebe ju 3hm ihr Sehen

aufjuopfern. ©ein 33ater fonnte baä Setragen feiner

Iod)ter in bie Sange nicht verhehlt werben; er rief

fte baher in feine SBohnung jurücf, um ftch in ber
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SRitye um if>re ©eftnnungen gu erfunbigen, unb machte

ftß Hoffnung, älleS leicht wieber abguänbern, wa$

aud) immer gefc^e^eti wtfre.

6r nafcm fte »or, unb fa^te : „9Ran £at mir

angegeigt, bu wäreft eine ©Ijriftin; fott id) baö glau^

ben? J&at biß beim 3emanb fo weit bejaubern fBü-

lten?" /,3a, mein Sater," antwortete aJtargaretya,

„iß l)abe ba$ ©tücf, eine (S&riftin ju fet)n, unb rityme

miß, 3efum 6J>rifhtm jum Bräutigam ju jjaben."

®er über eine folße Antwort erftaunte SJater (praß

ju ßr: „Sßer f>at biß ju einer folgen Närrin ge*

maßt? ®u Ijafi graufame ©trafen ju gewarten, wenn

bu nißt bie ©otter beineS SBaterS unb be$ 3iciße$

anbeteft." „ÜRißtö," verfemte ÜRargarctya, „wirb im

etanbe fe^n, ben ©lauben be$ wahren ©otteS au$

meinem #erjen gu retfjen. 3ß bin bereit, mein 33lut

wegen biefer Urfaße ju »ergießen; unb 9Jißt$ wäre

mir erwünfßter, <Ai bafc bu mit mir biefen wahren

©ott befennen unb anbeten würbeft." ©er hierüber

ganj aufgebraßte SSater wollte fte burß ben 33efef>l&

Ijaber ber ©olbaten, Otybriuä, ber unter bem Äaifer

Aurelian im £anbe fommanbirte, auf anbere ©ebanfen

bringen laffen, ber auß ben #anbel gar gern über*

na£m, unb bie ^eilige SRargareßa ju gewinnen fußte.

Sobalb er fte erfe^en, warb er burß ßre (Stngegogen*

Ijeit unb <Sß&nljeit fo gerührt, bafc er fte fefcnliß ju

f>eiratyen wünfßte. @r entfernte barum «tteö, waS

ßr fßrerfliß fegn fonnte; begeigte ßr SRitleiben über

ßr junget unb garte* 8(ltcr, unb ermahnte ftc gang
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liebretct), fte möchte bo$ bebenfen, in waä für Uebel

fte ftd) eine« tytili fWtrjte, unb wa$ für ©fiter fte

ftcfy anbern S^citö beraubte, wenn fte auf ifjrer 3)tei=

nung beharren würbe. SWetn bie Antworten, welche

i£m bie eble 3ungfrau auf feine betrügende @d)mei*

dreien gab, matten tym balb begreiflich, wie feft fte

oon ber (Sitelfeit ber ©o£en unb ber SBa^eit ber

$riftftcfyctt Sieligton überjeigt fei. 6r griff barum $u

3wang3mttteln, ließ fie in ©egenwart einer SRenge

33olfe6, nacty einer flanbljaft befunbenen Steigerung,

ben ©ö£en ju opfern, fo graufam mit fRut^en fdjla*

gen, baß i>on allen feilen tyrcS ?etbe3 33lut £erab*

floß, wobei man üjr beftänbig jurief, fte foHte bod>

ben ©ottern opfern. Stttein fte £atte feine £tyren für

biefe Stimmen, unb erbob nur tyre Slugen gegen

Gimmel, um »on bort l)er £roft ju empfangen. 9to$

biefen erften feinen befahl Dlibriuä, fte mit eifernen

Äämmen ju jerreißen; unb fte würbe balb fo erbärm*

li<$ jugeric^tet, baß ber Xtjrann ni^t mef>r jufe^en

fonnte, fonbern fte in ben Äerfer bringen ließ- Sltö

SWargaretlja f)ier allein war, nal>m ber Satan bie

©teile bed Scannen ein, um fte jum Abfalle ju brtn*

gen; fte oerjagte i£n aber mit bem ^eiligen Äreuj*

geilen, unb wenbete tfety mit folgern ©ebetSeifer ju

3efu$, tyrem S3rautigam, baß ber Äerfer erföüttert,

unb bie ^eilige plöpc^ mit unfäglidjem £rofie erfüllt

würbe. 3ugletd> oerfäwanben alte SBunbmale, unb

fte war fo, als wenn fte nidjtä gelitten fyStte.

2)a nun bie 3ungfrau beS anbern SEageS in folgern

©(anje bem DlibrtuS oorgefMt worben, geriete er
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in (Srjkunen, utib wollte fte glauben machen, bie

Söttet (ritten fity tyrer erbarmt unb fle müfcte tyuen

banfbar fe^n. stiebt bie ^eilige jtritt fo ^erj^aft für

bie (S^re 3efu ©fcrifK, bafc tyr ber wütyenbe Sefe&tö*

(jaber glüljenbe platten an ben £eib anlegen, unb als

jte babei ftd) unüberwinblid) jeigte, unb »tele ber 3u*

flauer ben OMauben an 3efu$ (£f)rifta6 ju greifen

anfingen, tyr enbltd) ben Äopf abplagen lief*. @ie

enbete im ©cbete für ftd) unb bie ganje Äirdje tyr

^errli^eä fceben. 3fjr 9iame wirb in ben ältejten

Litaneien unb Äalenbern genannt, unb ijl burd> bie

Äreujjuge in 3)eutfd>lanb , Snmfreicf) unb (Snglanb

fe^r berühmt geworben. SRan »erftd)ert, iljr £eib werbe

}u SRonte Simone in XoScana aufbewahrt. S)er

d>rtfMid)e ®id)ter SRiba ^at jwei fcoblieber auf fte ge*

macfyt, um burd) tyre gürbitte bie ©nabe ju erlangen,

beilig ju leben unb ju fierben.

^X)fe ^eilige SRargaretlja würbe nadj il)rem «Stege über

ben Styrann au<$ nodj »om @atan »erfut^t. So lagt ©Ott

baß wir som Satan »erfu$t werben, um unfere Sugenb

3u prüfen unb au ft;rfen, unb unfere SBerbienjte ju vermehren.

(Sr lägt und aber über unfere Stxäftt ni$t öerfut^en; wir fon*

nen bem Satan, wenn wir wollen, wiberftetyen; er fann und

jwar lotfen, aber ntc^t jwingen; bmn wir fyaben attejeit bie

greifet unb bie notfywenbtge ©nabe, um tym wiberfte^en \u

fönnen. SBerfagen wir batyer allezeit bem SBerfuctycr unfere

wifligung, unb wir finb unüberwinblicty.

2) SBir r>erfu$en und felbß, wenn wir unfern Sinnen

alle Hrt gretyeit geflatten, unfern 8eib r>er*ärteln, unb ifjn
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burch Sftü&iggang unb SBohtteben aufvühreriüh machen. 9ßir

verfugen bfe 3lnbern, wenn wir fte burch unfere SOßorte unb

23eifpiele jur Sänfte anregen. 2Bir verfugen ben 6atan,

wenn wir ihm Gelegenheit f und anzufechten, geben; beim er

bebtent ftch beffen, waö wir in einem bofen 33uche' gelefen,

waä wir gefefjen, gerebet unb gebort haben, um uns }ur

6ünbc $u bewegen. SGBarum t)crft bu Sieben an, bie bic^ ju

fünbhaften Ztjatm anfeuern?

3) 3>er heilige $etru* gibt uns bret Littel, ben 93erfu*

jungen au wiberftehen, an bie £anb: Sie Lüsternheit, bie

©aebfamfeit unb ben ©lauben. „Seib nüchtern, unb ihr wer*

„bet burch biefeä einige Littel faft alle SBerfuchungen gegen

„bie SReinigfeit vertreiben. SBac^ct über euere £anblungen,

r
,unb ihr werbet bie gallftritfe, bie euch bet Satan legt, leicht

„merfen; enblich wirb ber ©(aube eudj ben 6icg über alle

„eure geinbc tterfctyaffen , wenn er euch bie^olle, bie $u füreb*

„ten, unb ben Gimmel, wonach ju verlangen ift, nebfi ber

„langen (Swigfeit lebhaft vorftellt."
*

2Ittmittf>itttß.

SBir flehen, 0 £err, beine Söarmherjigfeit burch bie gür>

, bitte ber hei%n 3ungfrau unb SDtartyrfn Margaretha an,

welche bir allezeit burch ba$ 93erbienft ihrer tfeufchheit unb ba6

©efenntnijj beiner Stacht wohlgefällig war, auf bafj bu un$

bie SSeraeihung unferer 8ünben erteilen mogeft, burch unfern

£erm 3cfum Gbrijtum. 5lmen.
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Äitt^c 8e6endgef<$td>te

ber feli^cn 3ungfrau unb «Mutter ©otte« iDtarta,

ber Äönigin aller Seifigen.

(9lu8 b«m ©toangelium, alten SBdtern unb ©ctyriftflelleni frei

bie SBelt fajt wer taufenb 3af>re »on tyrer

(Srfdjaffung an gefianben £atte, ersten jener 3et^

punft ber großen 33arm£erjigfeit ÖJotteS, an welkem

t>on ber SBurjel unb bem Stamme 3effe jene ajlumc,

jenes SReifierflütf be$ Urheber« ber 9tatur fjenoorfom*

men foBte, beffen ©lan$ unb ©cfyönljeit bie ^roplje*

ten lang ju*>or burd> tyre g&ttli<$en ©efange gepriefen

Ratten. 3oa$im unb Slnna lebten afö getreue (§fy&

leute in ber %md)t ©otted. Sie Ijaben, wie »er*

fd>iebene alte unb neue <S$riftjMer melben, bie

bamalige @$mad> einer langen Unfruchtbarfeit mit

©ebulb ertragen, unb, ba fte wegen H>re$ juneljmen*

ben alter« bie Hoffnung, Äinber ju erhalten, aufge*

geben Ratten, bei ftd) gebaut, tyre ^abfd^aft auf

SBerfe ber ©öttfeligfeit unb Siebe ju &erwenben. Slfeer

Sott hatte nur jugelaffen, bafc bie heilige Ätma bis

in ihr Sitter unfruchtbar blieb, bamit man wegen be$

SBunber* ihrer ftruchtbarfeit feinen vernünftigen 3n>ei*

^BorontuÄ unb Siaemont)
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fcl baben, unb alfo if>rc , wiewobt fpate, bod> cble

Staubt nur aK ein C^efc^enf be$ ^tmtnctö anfebett

fönnte. ©er Slflerbocbjte tjattc baS in bem ©eboofte

ber tugenbbaften Anna gebilbete Ätnb erwägt, um

burd) baöfetbe, a!6 fünftigen SRutter, bic jeitlicbe (#e*

burt feine« ewigen <Sol)ne$ ju geben; unb bamit e£

folc^er Gtyrc würbig fei, $at er tym au£erorbentlid>c

33or$üge »erließen 3m Augenblicfe ber (Smpfäng*

ntfc &at er ei mit ber ©nabe, Unfc^ulb unb £eilig*

feit gejiert; unb bief* ifi baS geft ber unbeflecften

©mpfängniß, ba$ bie fatboltfdje Äircf)e ben 8. ©eeember

begebt , wie fte ben 8. September ba$ $eft ber

(«eburt biefer un»erg(cicblicben 3ungfräu feiert.

Kernt läge nad) ber ©eburt bat biefe würbigfte

3ungfrau in ber gefe£mafHgen (Seremonic ben Kamen

SRaria erhalten, einen geljeimnifwotlen Kamen, ber

nad) ber gegrünbeten Anmerfung einiger ^eiligen 93a*

ter anjeigte, fte fei ber erwünfdtfe @tern nacb mU
d)em ftc£ bic, weldje auf bem fiürmifd)en SReere biefer

SBeft nad) bem £afen ber gwigfeit febiffen, richten

müffen. 3f>re gottfelige ÜRutter, bie bem ©efefce ge*

treulid) nac^fam, bat fte ben ad)tiigften Sag nad)

ber ©eburt im £empel aufgeopfert, unb bie mit bem

öebrauebe ber Vernunft vor ber &\t begabte 3un#*

frau b<rt fld) fetbft woljl bebaut geopfert, unb mit

freiem SBillen ©ott oerlobt 2>iefe Aufopferung £at

fte im After oon brei 3abren noc^ ooflfommener wie*

bereit, meldje Aufopferung bie Äircbe am 21. Ko*

oember begebt. Ka# biefer 3eit b«t fte niebt aufge*
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h&rt, im Semmel gu verbleiben, unb jtd> in Anbetung

be$ Sttterh&chften unb aßen ©Ott gefälligen ©ienftat

ftetö gu üben. 3We, bie fte fahen, fonnten ftd) nicht

enthalten, baS vollfommenfte SRujier gur Nachahmung

an ihr gu erbliden, 9iad) bem SRafce be§ gunehmen*

ben StlterS £at man an ihr beutliche Sortfehritte in

ber gr&mmtgfeit bemerft, unb ©ott hat vom Stnfangc

ber SBelt feine feiner Roheit würbigere Sfnbetung

unb feine au$ reinerem £erjen gefommene ©ienfibe*

jeigung erhalten.

3m fünfgehnten 3ahre tyxci 5((ter§ würbe 93ater

unb SRutter ihr buref) ben £ob entgogen, unb ihre

Stnverwanbte nötigten fte, fid^ in biefem Sllter gu

verehelichen, @ie wählten ihr au* ihrer Serwanbt*

fchaft einen Bräutigam, beffen £ugenb ber irrigen

gleich iu lommcn feiern ©tefer mar ber feufche

3ofeph, ber von ®avib bur<h Salomen abdämmte,

wie SRaria von eben bemfelben burch Nathan, 33eibe

SSerlobte würben burch gememfchaftft(he$ ginverfWmb*

mfc einig , bie foftbare £ugenb ber Äeufchheit unter

tfeh unverle£t gu erhalten. Äaum waren fte gwei

SRonate verehelicht, aB SRaria bie feierliche ©efanbt*

fchaft vom Gimmel empfing, woburch ifyt ber (Srgengel

©abriet anfünbete, fte werbe bie SRutter be$ @oh*

ne$ bc$ 2Werh&chfien fet>n, bem fte ben tarnen 3efu$

geben feilte ; unb, um fte wegen beä SSerfprochenen

gu verjtchern, erflarte er femer, ihre wiewohl alte

Safe ©lifabeth befänbe ftd> im fe^äten SRonate ihrer

SRutterfchaft. hierauf gab SRaria bie ehrerbietige

©ilber - £fg?nbe 26
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Antwort, fic unterwerfe ftcty bcm SBitten bei Silier*

£bd>flen. 33alb Ijernad) ging fie, i(>rer Safe ©lud

$tt wünfcben, welche aber bei tyrer Stnfunft merfte,

baft ba$ Äinb in tyrem Seibe »or greube aufhüpfte,

©leid) bamatö braety SRaria in jenen Ijerrltcfyen ?ob*

gefang au3, welchen bic Äirctyc täglidj bei ber $e$* .

per ber prtefterlidjcn Tagseiten burd) ben äRunb tyrer

Ätnber wieberljolt

Obwohl mmSRarta ganj unfefculbig unb £etlig

mar, fo |>atte fte bod> tyre Prüfungen butty Stüh*

fale. 3)a$ if>r oom (Sngel angefünbete ©eljeimnifc

war bem 3ofcpl> unbefannt, unb man merfte i&r

attmöljlig bie 2Rutterfd)aft an; fte war in Seriegen*

f>ett wegen ifjreS 33rauttgam3, unb ba biefer fte feU

ne$ 2afler$ befdjulbigen wollte, backte er ftcfy, fte fjeim*

liä) ju oerlaffen, ali eben ber (Sngel ifjm 92ad)rtc^t

brachte, ber ^eilige ©eifi £abe in bem @d)oofce SRaria

bie fofibare ?tud)t, bie fte bringe, gehaltet, unb bie*

fe$ Äinb würbe eine« Jag* ber ßrtöfer be$ menfefc

liefen ©efdjlectyteä femi. Sltö fte nalje an ber 3*tt

tyrer (Sntbinbung war, £at ber Äaifer SlugufhtS aßen

feinen Untertanen befohlen, ftcf> an bem Orte ifjreä

SSaterlanbeö eintreiben ju laffen ; unb barum muffte

3ofepl) unb SRaria ftd) naef) Setyleljem, wol>er fte

al$ 9iacf>fömmltnge beS ©aoibä abfiammten, begeben,

um ifjre tarnen auffdjreiben ju laffen. Sie fan*

ben aber in ben Verbergen biefeä DrteS leinen 9luf*

enthalt, unb mußten beftyalb in einen Stall fid>

i>erfugen, wo 9Raria tyren @o^n gebar, ben bic
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ßngel unb Birten als if>rcn ©ott erfannten, unb

ben bie ^eiligfte, alle ^3flid>ten be$ ©efc£e$ ju er*

füllen begierigfte 3ungfrau ben achten $ag nach ber

(Geburt, wie baä öiefe^ allen SKüttctn oerorbnete,

ber f^merj^aften Sefchneibung überlief Sie braute

ifm auch ben oierjigften Xag nach ber Geburt in ben

Tempel ju 3erufalem, wo fte ihn ©Ott aufopferte,

unb burch ben 9Runb beä ^eiligen alten «Simeon bie

traurige 9iad>rid)t oon ben Schmerjen, bie tyre Seele

burd)bringen mürben, empfing, ßiner ber erfien war

bie Verfolgung be$ «§erobe$, beren wegen Sofeph

unb SÄaria ihr liebfieS Äinb nach gg^pten flüchten

mufften, um ci gegen bie tyrannifche Staatötlugheit

biefeS gottlofen Äömgä in Sicherheit $u fMen. SSei

ber Slüdfeljr nach Kareth fahen fte mit $et3cn&

freube, wie ber ItebenSwürbige 3efu3 an Sllter unb

SBeiSljeit junaljm- ®a er jwolf 3ahre alt gewefen,

haben fte il>n nach Serufalem, baä Dfierfeft ju be*

gehen, mitgenommen, aber nach begangenem Scfte,

atö fte jurüdfeljrten, bemerft, baf* ihr göttlicher Sohn

ntrf>t bei ihnen fei; weswegen fte ftcf> wieber nach

3erufalem oerfügten, ihn $u fuchen, unb ihn erft

nac^ ta« Tagen im Tempel mitten unter ben Lehrern,

bie über feine 3Bet$h*it flauntcn, gefunben fyabtn.

UJiaria fieHte ihm jwar flagenb oor, wa$ für ?eib

fle wegen fetner Hbwefenheit getragen hatten; erhielt

aber jur Antwort, ber ©ifer für bie Qfytc feines

himmlifchen Sater* fyabt Hm getrieben, unb fte fott*

ten wijfen, bafrbiefeS fein #auptgefch<Sft fei. Wxfytä •

beflo weniger folgte er ihnen nad) 9lajareth, unb
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bejeigte allejeit oollfommene tlntert^anigfett gegen fte;

unb baSKaria ihren fettigen Bräutigam 3ofeph burch

ben £ob »erlorcn t>atte, blieb (te allein mit 3efu,

ihrem ©o^ne, unb begleitete iljn, atö er im breiig*

ften 3ahre feines StlterS ba$ Sßrebigtamt anfing; ja,

fte begleitete ihn bis jum Su£e beä ÄreujeS, n>o

biefer göttliche $eilanb fie ber ßbforge be$ ^eiligen

3ohanneS, feinet vielgeliebten 3ünger3, anbefahl, ber

ihr fünfttghin an @ohne£ fktt auf drben fep follte-

9lad> bem lobe unb ber 2luferfte£ung i^re*

göttlichen @ohne3 war fte ftetö mit Betrachtung ber

großen ©eheimniffe, beren Sfabenfen fte wohl in ihrem

£er$en bewahrte, befchäftigt @ie »erfügte ftd) nadj

ber Himmelfahrt 3efu ©^rifti mit ben Slpofleln unb

3fingern in ben ©peifefaal ju Serufalem, wo fte mit

ben ©laubigen bte eifrigflen SBünfche jum Gimmel

empor fchttfte, um bie änfunft be$ f>eiltgen ©eiftc£

ju erbitten, ben fte auch reiflich/ aK bie Braut bie*

fe3 göttlichen ©eificS, empfing, unb jum Beflen ber

neu entftehenben chriftlichen Kirche oewenbete. 8118

nachher ju 3erufalem eine grofce Verfolgung gegen

btc Stpoftel unb Anhänger 3efu Grifft oon ben 3u=

ben erregt mürbe, $at fte ber ^eilige 3oljanne$ jur

Sicherheit nach ber Stabt (£y$eiu$ ta Äleinajten

abgeführt, n>o fte noch mehrere 3al>re in (Srmuthtg*

ung ber ©laubigen, Hebung ber herrlichften Sugenben

unb größter ^eiligteit be£ Sebent jugeipeht §at 6nb*

lieh föteb mit fcer brennenbflen Begierbe, bei ihrem

göttlichen @ohne im Gimmel ju fe^n, unb in ben
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Jungfrau unb $hmer ©ottc« SWaria. 405

heiligten ßntjücfungen ber Siebe ju ©ott, au$ biefem

jeitltc^en £eben, unb warb balb h^nach auch mit

ihrem remften Selbe in ben Gimmel aufgenommen,

welche fcerrlicfye Slufnahtne in bie himmlifche ©lorie

bie fatholifche Ätrche unter bem tarnen SRarta

Himmelfahrt ben 15. 2lugufi feierlich begebt SRan

fann mcf)tö ©ewifTeö fagen, auf wie viele 3al>re

ftd) ba$ Ijeiligfie £eben biefer ©otteSgebärerin erftredt

^abe; fö $at man auch ben Umjtänben ihre*

frommen Sebent unb ihre* glücffeligen £obe£ feine

genaue, entfcheibenbe Nachrichten. Sarau* erhellt,

bafj ©ott eben hierin ihre unbefchreibliche ©emuth

habe begünjtigen wollen.

@*tt>ägitttß.

©leictywie niemals ein fjeflfgereS Seben naä) bem Sebeit

3efu Grifft auf (Srben gefefyen worben ift, al$ ba$ Seben

SÄattä, alfo fteUt bie fat^olifc^e Stixty fein anbetet Seben $ur

9ta$atymung ber ©laubigen öfterd »orj baljer fomrnen fo Diele

ityr au Styren eingefefcte gefttage r>or, um bie (griffen jur S3c*

tra<$tung ber Sugenbbeifyiele biefer felfgfkn 3ungfrau ju er*

muntern. Unb welche fyerrlicfye Ü)inge fann man in intern $e*

ben waljrneljmen? Sie au£nef)menb immer bie SBorjüge einer

Butter beS ©ottmenfäen gewefen, r)at fie wotjl jemals bie

geringfte Zeremonie be$ SDlofaifdjen ©efefceä $u beobachten um
terlaffen? #at fie fic$ woljl jemals wie ergaben fie aud) immer

al* eine unbeflecfte 3ungfrau war, einige SluSnafjmen Don ben

für fünbige 9Renfc$en angeorbneten SSorfcfyriften unb ©ebräudjen

erlaubt? Sar fie nic3t>t im ©egenttyeile bie bemütyigfte unter

allen Greatureift 2Öie tyetlig fie aud) r>or ®ott, unb wie lieb

unb wohlgefällig fie bem Gimmel war, würbe fte wotyl in
*

ftnfefymg ber Srübfale fcerföont? ©urbe fie nic(K bur<$ ba$



406 Jturje ttebenageftbidH« ber feltgftcn

€#wert bed ©cbmerjend auf bad fc$ärfße geprüft? Verblieb

(!c aber nidjt allezeit in belbenmäfjtger ©ebulb unb Unterwürfig*

feit? (Sin (Sngel »ertöntet ifyr, fte werbe eine SRutter ©otted

werben , unb fte ift bereit, einer fo Ijerrlictyen SBitrbe auf ber

©teile ju entfagen, wenn fle felbe mit Sßerlufi t^rer «Reinigfeit

erhalten follte. 3ft ed bann au »erwunbern, baf? fte fo ertya*

ben in ber ^immlifc^en ©lorie ift, ba fte auf (Srben in tyren

klugen fo (lein unb in ben $ugenben fo grof war? Saft und

barum aflejeit in biefer fyeiligften 3Jhttter 3efu tyre £of)eit bei

®ott betrauten, um unfer Vertrauen $u befejn'gen, unb i^re

^eiügfeit auf (Srben, um berfelben naefouabmen. SMejj ftnb

bie 3»ei großen bittet, ben ©d)ufc Sttariä jtcfyer au erhalten.

Seiet
ftir allerftfligeten 3imgfrau unfc dMteatnuttnr JKaria

um \\\xt «füreprarljr.

(Vom ^eiligen Vernarb.)

D bu ©ebenebeite, bie bu ©nabe gefunben unb bad £e*

ben geboren l)aft, unb Butter unferd <£>eiled biß, lag und

burdb bic$ 3«g«ng au beinern ©otyne ftnben, bamit er, ber

und burefy bic§ gegeben worben, und au<$ bureb bic$ aufnehme.

Sir ftnb fünbfyafte, ftrafbare SDfenfdjen; beine Unbeflecftbeit

entfctyulbige und bei Hjm. SQßir ftnb eitel unb fjoffärtig; beine

bem #errn fo angenehme 2)emutb erhalte und »on tym 93er*

aeifjung. Viele ©ünben baben wir begangen; beine überaud

große Siebe beberfe fie, unb beine glorreiche gruc^tbarfeit »er*

föaffe und, baß wir fruchtbar werben an guten 9Berfen. £>

bu unfre «&errfdjerin , unfre Mittlerin, unfre gürforeetyerin,

empjteljl und beinern ©oljne, »erföljne und mit beinern ©olime,

(teile und beinern ©otyne »or. Erwirb und, o ©ebenebeite!

burdj ben Vorjug, ben bu »erbient, burd) ben Urheber ber

Varmljeraigfeit, ben bu geboren, baß eben Äfer beut ©oljn

' 3cfud (Sfjrifhid, unfer £err, ber ewig über Sllled gebenebeite

@ott, welcher ftcb gewürbigt fyat, burc$ beine Vermittlung
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unfre ©$wa<$ljeit unb Slrmfeligfeit anjuneljmen, burd) beine

gürfrracfce un* feiner ©eligfeit unb ©lorie tyeityaftig ma$e.

Slmen.

gut afletfeltgften 3ungfrau SRaria (Memoiare ge*

nmmt) in aßen gctfiUd>en nnb seitlichen anliegen.-

(?Oom ^eiligen ©ernarb.)

„©ebenfe, o gütigfte 3ungfrau SDlaria, e* fei »on aßen

3eiten f)er ntc$t gehört worben, ba(? bu 3emanben »erlaffen

^ättefr, ber feine 3ufto$t $u bir na$m, bi# um beinen S3ei<

flanb bat, um beine £ilfe anflehe. Eon folgern Vertrauen

befeelt, fliege iü> *u bir, o «Maria, Butter 3efu ^rifH! ju

bir fomme i#, ju bir eile id), »or bir ftetye t<$ armer 6ünber

tftternb unb feufoenb: «Berfd)mäfje, o £erritr ber Seit, 9Rut<

ter bed ewigen SBorte*! meine Sorte nidjt, fonbern $6re gnä*

big, unb erhöre mi<$ (Sienben, ber i# in biefem $f)ale ber

Sfjränen $u bir rufe, <Stef)e mir bei, id) bitte bid), in allen

meinen 9Wtyen, jefct unb aHejeit, unb befonberS in ber ©tunbc

meinet XoM. O gütige, o milbe, o fuße Sungfrau Farial

2lmen."

^o^eiligeö, unbeflecfte* £erj Farial 3uffa#* bcr ®fin'

ber, bitte für un$!

©elobt unb gebenebeit fei bie ^eilige unb unbeflecfte (gm*

pfängniß ber aUerfeligften 3ungfrau Ataxia. (Slblaf »on 100

Sagen, ©regor XV.)

D SRaria, oljne <Sünbe empfangen, bitte für und, bie

wir ju bir unfere 3ufluc$t nehmen.



408 3mU. Dil fcffl9 f «Won« ma^aUna.

Um jtoet iintr jroan^eten 3uli.

®te betitle mtatia ma&balena.
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Wie l)txlx$t Jlarta iWagiiaUna.

ie im ßoangettum fo befannte SRaria SRagba*

lena fjat mit fcljr wenigen anbcrn grauen bcn $or*

jug, bafc ber ^eilige ©eift fetbft il>r Seben betrieben.

Sie flammte au* 33etf>amen, einem Meinen Rieden

bei Serufalem , §tt. 3f>re 33efeljrung ift ber erfte

©egenftanb, ber £eute ju betrauten ift, unb beren

©efct)i$te bie Äirctye £eute oorfleHt SRan £at nie*

mal* ein wllfommenere* Sufjbeifpiel gefe^en; fte er*

festen auf einmal ganj entflammt »or Siebe ju 3efu

(££rifio, jugleicty mit @$am bebeeft, unb im $lnbenfen

tyrer Sünben fo gebemfitljtgt , bafj fte ftd> nic^t ge*

traute, *>or 3£m ju erfreuten unb ein SBort ju

iljm ju fprectyen. @ie liebte unb fürchtete jugleid>;

fte begofj bie güfce 3efu (££riftt mit i^ren tränen,

aber fie Ijielt ftdj jurüd, unb föwieg; fie litt bie

öffentliche 39ef$impfung, unb wollte t>on bem ^batU

fäer unb Zubern, meldte am $ifd)e waren, nod> für

eine ©ünberin gehalten werben. @te fonnte fürchten,

ber @oljn ©otte* würbe fte wie ba$ fanan<Sifd)e

2öeib abweifen, unb fte ganj billig wie einen 8tt&

wurf »erftojfen; allein tyr ©(aube unb tyre Siebe

war fo grofi, bafi fte gawj entfd)loffen, unb mit aller
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Sereitwiüigfeit für t^rc @ünben genug ju tfmu, ju

ihm gegangen ifi. 2Ba$ ^at ihr aber bie 93erad)tung

be$ ^arifaer* gefdjabet? 3efu« ©hrifht* felbft £at

fte oertheibigt unb ftch für fte erfltfrt

SSerf^iebene gragen, welche über bie $erfon ber

SRagbalena oonben ©elehrten aufgeworfen »erben,

bienen l)ier ju nichts §Racf> bem allgemeinen Sinne

ber Äirchewar SRagbalena bie Sünberin, wooon im

©oangelium Reibung geflieht, unb baö $at fte mit

vielen 3lnbem gemei/t; ba§ fte ftch aber au£ bem

©tanbe ber @ünbe erhoben unb ganj aufrichtig ju

©ott befehrt hat, ift fehr feiten. <Sie »ertilgte bie

Sünbe in ihr fo, bafj fein SDterftnal bat>on übrig

geblieben tfi, unb töföte bie Sieden ü>re£ oerfloffenen

?ebenS burch entgegengefejjte Xugenb au$. 9lad>*

bem fte bie Sßelt unb ftch felbft oiel geliebt Tratte,

wenbete fte ihre Siebe ©ott ganj ju, unb bereute

ti Hjr Seben £inbur$ ernfilic^, ihn nicht eher geliebt

ju ^aben. ©urd> befWinbige £reue im ©teufte ©ot*

tefi fu$te fte bie &tit wieber einjubringen , in mU
eher fte unglüdli^er Sßeife etwaS anbereä, al$ ©ott,

geliebt ^atte* 9Ran $at nur bie golge fytei fcebenä

nach bem Berichte ber doangelien einjufeljen, mit

welker ^Beharrlichkeit fte 3efu ©hrifto auf feinen

SReifen nachgefolgt, wie aufmerffam fte auf feine $Re*

ben gewefen, mit welchem Vertrauen fte ihm bie

gefährliche Äranfheit ihreS Sruberä fcajaruä \mge§eigt,

wie ruhig unb oerjüdt fte bei feinen güfcen bie Sehre

be$ £eileä angeh&rt, wie freigebig fte in bem £aufe
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be* Simeon oon SSetyamen unter bem 6ffen i£re

fofibare Satte über ba$ «£aupt 3efu ©grifft auSge*

gojfen habe. £at fte nicht ihre helbenmäfnge Siebe

gegen Hm beutlicb genug begeigt, atö fte ihm btö gum

Äreuje nachgefolgt, unb bei feinem fetymdljüdjen £obe,

n>o ihn bie Sipofiel oerlaffen, gegenwärtig fe^n wollte.

3a, wann e$ ber Sabbatb unb bie Stachen nicht

ge^inbert hatten, würbe fte feine ©rabfiatte nie »er*

laffen ^aben ; fte würbe bei bem beiligften £eibe beffen

allejeit oerblieben fetyn, ber ihre Seele unb ihr #erg

gang eingenommen ^atte,

Sobalb ber Sabbatb oorüber war, fam fte fdbon

gang frühe, ben £eib be$ #eilanbe$ gu falben, ohne

ftd> mit ber Salbung bei beffen SJegräbnifj gu be*

gnfigen. SlHein welche Scufjer $at fte auSgefloffen,

ali fte 3efum nicht fanb? Sie ging nicht weg, fte

fud)te, unb Ijatte ben £roft, ben #eilanb lebenb gu

fefen, unb bei änprung threS Flamen« ftch aläbalb

gu feinen $ü§en gu werfen, wooon fte ftch ieboeb

gleich entfernte, feinem 33efebl gu gehorchen. 3)arau£

fcblieffe man, mit welker Siebe fte bie übrige gebend

geit 3efu ©bnflo angefangen, womit fte ftch in ihrer

©nfamfeit befebäftigt $<fot, unb ob fte wohl ifre

heftigen «iebe^nmutbungen gegen ihn bis gu ihrem

glficffeiigen £obe fortgefe^t haben werbe? ©ie lieber

lieferung alter 3eiten melbet, ba£ bie bureb bie 93er*

fünbigung be$ (SoangeliumS aufgebrachten 3uben nach

ber Slnfunft be$ heiligen ©cifieS über bie «pofiet

alle ©bnften, welche fte finben fonnten, oerjagt, unb

Digitized



41$ 22. 3 ul i. DU friligt 3Raria 9tao>altna.

bic ^eilige SRaria SRagbalena mit i^rcr @d>wejiet

SRartya, tytem 33tubet ?ajam« unb anbete Sünget

in ein Schiff o^ne Segel unb SRubet gefegt unb ben

SReeteSroeHen übetlajfen Ratten. Allein bie göttliche

SSorfe^ung tyabe ba$ @<$tff na$ SKarfettte in grant

tei$ geführt, n>o jte eine Äitcfye erbaut Ratten, beten

etjtet SBif^of bet ^eilige fcajatuS gercefen fei. Sie

^eilige SRatia SRagbalena Ijabe in einem fe$t

J>o£en unb weit entfernten Reifen eine Äluft ge*

funben, wo fte tJjte SebenStage in einet 33u£fei>

tigteit, bie ©ott unb ben ßngeln allein befannt

fei, jugebradjt 3m bteijefjnten 3aljt£unbett Ijat

man tyte Reliquien an einem Dtte, ben man Ijeutt

ge$ £ag§ @t SRajcimin nennt, bie Reliquien ber

^eiligen SRattlja au £atafcon, unb bie bet anbetn

^eiligen ju SRatfeille entbetft. SRan »etjt^ett, e$

f><Stten tfc£ ju gleitet 3eit Betriebene llrfunben

üotgefunben, welche biefe {Reliquien ali ä$t unb

autljentifc^ betätigten.

@$ wäre $u wünföen, baj* wir t>on biefer großen £eüi<

gen lernten, worin eigentlich ba$ geben eines (griffen befiele,

unb baß wir »erftönben, e$ beftetje befonberä barin, bajj man

mit £er$ unb ©eift 3efu ©jrijto anhänge, unb tyn attejeit mit

ben Slugen be$ ©lauben* betraute, wie er jur *Re#ten be*

f)immlifc$en Sßater* im allerf)6c$fien Gimmel ftyt, unb babet

eine ^eilige öegterbe, unb gleid&fam eine gtäcffelige Ungebulb,

und baib mit ftd) ju bereinigen, in uns erhält. Sluf biefe

SBeife fonnen wir, wa* ber ^eilige $aulu$ im tarnen aller

€f>rifien fagt, erfüllen: Unfer Umgang unb aUe unfre ®eban*
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fen feien im Gimmel, woher wir alle @tunben unfern £ei-

lanb erwarten, ber un$ »on ben Slrmfeligfeiten biefeS Ge-

bens befreien unb in eine glücffelige (Swigfeit mit ftch nehmen

würbe. Ilm $u biefem glucflicfyen 3uftanbe $u gelangen, fallen

ttir fyeute ©ott bitten, unfern ^erjen etwas »on ben 5lnmu*

jungen ber ^eiligen ÜRagbalena eingubrüefen. 23efehren wir

und aufrichtig unb au$ Siebe $u ihm; fchämen wir uns wegen

nnfrer tfaltftnnigfeit in Slnfefyung be$ ^eiligen geuerS, ba$ bie

heilige ÜÄagbalena entflammt fyat 3f* unfre 23efehrung auf*

richtig, fo werben wir un$ befleißen, bie »ergangene 3eit wie*

ber hereinzubringen, unb uns bem 2)ienfte ©otteä mit allem nur

möglichen (Sifer $u wibmen. Sir werben alle unfre ©eban*

fen, alle unfre S3egierben unb alle unfre Serfe auf iljn allein

rieten; benn al$ bie 1)«% Sflagbalena einmal £er$ unb

6eele 3efu (Shrifto gewibmet, hatte flc fein £er$ unb feine

Neigung mehr, als nur ju 3h»«.

3ltuttut|mitg.

O #err, ber bu mit Sohlgefallen bie £anblungen ange*

fehen ^aft, welche bie büfenbe SÄagbalcna auö Siebe ju bir

unternommen hat, um ©nabe bei bir $u finben, verleihe, baß

unö ber 53ußgeift unb bie Siebe $u bir beftdnbig antreibe, unfre

©ünben $u beweinen. 5lmen.
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Um fünf und wandten HpriL
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^fgj er Ijeilige SRatfuS mar ani lübifcfjem Stamme,

, obwohl er ju freite in Stfrifa geboren war» ßrjl

na$ ber Stuferjle^ung 3efu ©Ijrijtt warb er t>om Ijei*

ligen Stpofiel SJtetruS, ben er naety 9iom begleitete,

belehrt» 6r ^atte großen Sfjeil an SlHem, wa$ biefer

Slpoftel jur ©infityrung unb Ausbreitung ber c^rijlß^cn -

Oleligion getyan unb gelitten Ijat; er war iljm felbjt

a\i ein ©olmetf^er unb ©e£eimfd)retber beljiljTid),

fein erfteS @enbf$retben ju verfertigen, $a$ 6oan*

gelium feine« tarnen* Ijat er ju 9Jom auf bie Sitten

ber ®l<Subigen getrieben, bie iljn injWnbigft erfuef)*

ten, bai, waS er t>om Apofiel $etruä gebort fcätte,

aufgufäreiben.

®iefe$ Gfoangelium ifi ein fürjerer 3nbegriff bed

längern (SsangeliumS be$ ^eiligen 3Rattl>äu$, bem er je*

bod) befonbere Sachen beifügt, ©eine Strt ju erjagen

ijl für}, einfad> unb föön; er bringt !ftid)tö t>or, waS

jum Sobe bei ^eiligen $etru$ gereift, woljl aber

feine Serläugnung mit genauen UmjWinben, unb Ijier*

in folgte er ben bemfityigen ©ejtnnungen bei großen

ApojielS, welcher btefeä SBerf burd) fein £&c£fie$ 8n*

fe^en betätigt, bamit ti in ben Äird>en angenommen

Mtr Ijrilige flftmngeltft Ütarhu*.

(5m erften ^a^unterte.)

Uigitized



416 2* %*til %>*t Geil. (Stangcüfl «Warfu*.

unb in ben Serfammlungen ber ©tä'ubigen öffentlich

»orgelefen würbe. Sßahrfcheinlich bat er hernach feinen

lieben 3ünger, fo lange er ftch bei ihm in 3talien

aufgehalten, jum sprebigtamte »erwenbet; gewiß ift eS

aber, baß er ifm nach ßg^ten, in jene« mit 3lber*

glauben unb Saftern ganj überfchwemmte ?anb, fcf>icfte,

um bort baö 5Retcf> ©otteS ju »erfünbigen. ©er
^eilige ging »on *Rom jur Seit be3 Äaiferö Sßero

ab, unb »erfugte ftd^ juerji nach (Sirene, »on wo au$

er bie ^ßromnjen unb Stäbte burchlief, ba$ <&>ange*.

lium prebigte, unb überall 3imger hinterließ, um ba$,

wa$ er angefangen hatte, ju erhalten unb ju beforbern.

Sßachbem er nun in ben ©egenben um Sllejan*

bria, bie, wegen ü>re$ $anbelö, nach 9lom bie erfte

unb »ornehmjte @tabt ber SBelt war, mit erjiaunlichem

erfolge ba3 goangelium »erfünbet ^atte, betrat er

enblich, im ftebenten 3af>re ber Regierung SßeroS, bie

Stabt felbjt, unb gewann allbort eine fo jahlreichc

SKenge Seelen, baß er genothigt warb, »ergebene

Äirchen barin ju erbauen, bie @tabt in Pfarreien

abjutheilen, unb ben in ber @tabt »erteilten ©griffen

aufjutragen, ftch nacf> ben ©egenben ihrer SBohnung

an einem beftimmten Orte, bem ein spriefier »orjknb,

ju »erfainmeln, ben <hrifHtchen Unterricht anjuhoren,

unb bie heiligen ©aframente au empfangen. Ser
heilige 9Rarfu« ^atte babei ben Sroji, baß ftch mele

9?eubefehrte ju ber hi>#en d>rijtlichen Sollfommenheit

befannten, außer ber @tabt in ber ßinfamfeit lebten,

bem ©ebetc unb ber Betrachtung ber heiligen Schrift
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oblagen, mit £anbarbeit ftd> ernährten, unb oor bem

Untergange ber Sonne feine Sprung genoffen. Ob

aber biefe bie t>om 3uben ^fjilo fo fe£r gelobten

Sljerapeuten gewefen feien, fann mit Öewiftyeit niebt

behauptet werben.

@o viele 33cfe£rungen erregten nad) unb nacb

bie SButy ber Reiben unb 3uben gegen biefen, wie

fte tyn nannten, ®altl<Ser, ber jwar eine jeitlang ge*

gen fte ftritt, bo$ ftd^ enblid) bem Ungewttter entjog,

weil er burd) goWi^e Offenbarung oerjlanben $atte,

bie ©tunbe feineö Opfert wäre nod> nic^t gefommen.

@r fefcte mithin ben ^eiligen »nianuS atö »ifäof an

feine Stelle, unb begab ftd> nad> $entapoliS unb an*

bem ^rooinjen tybien«, um bie neuen ©Wubigen,

welche er juoor befe&rt fcatte, ju befugen, beren 3^1

ju vermehren, S3if^ofe unb anbere Äircfcenbtener bort

anjujleflen; oon 3eit ju 3eit fe&rte er bo$ Reimte

d>er ffieife na* »lejanbria jurüd. @nblid> würbe

er oon ben Reiben, bie fd>on feit vier ober fünf Sauren

ifm ju tobten »erfud)t Ratten, afö er ba$ ^eilige 9Refc

opfer barbrac^te, ergriffen, worauf bann ber wütl>enbe

$obel über Um Werftet, iljm einen ©trid um ben £al*

legte, burefc bie ©äffen fd>leppte unb fd>rie: SRan

müfce biefen O^fen na$ »ucole«, einem auf jfyen

helfen am 5Weerc gelegenen Ort, jiel>en. ®ie traten

ti au$ wirfltd), unb fo würbe fein Seib ftart oer*

wunbet, unb Steine unb 6rbe mit feinem 33lute be*

nefct, unter welker SRarter ber ^eilige ®ott befWn*

big lobte, unb if>m ©anf fagte, bafc er i&n, für feinen

Silbers «fflfnbe.
27
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tarnen ju leiben, wfirbtg gemalt l>abe. SlbenbS

warfen fte tyn in einen Äerfer, worin ©ott iljn mit

einigen ßrfcfceinungen getrottet, unb jum femern Äampfe

aufgemuntert $at. 9RorgenS frülje jogen il>n bie Reiben

wieber au* bem Äerfer, unb fäleppten Üjn, wie am

vorigen Sage, burd) bie fleinigen ©äffen, fo lange,

b\i er in biefer dual ben.@ei|i aufgab, ©eine

Reliquien würben oon ben (Sljrijien gefammelt, unb

oon Sllexanbria, wie man glaubt, um ba$ 3al>r 815

naefc Senebig gebraut, wo man tyn jum »orneljmjten

$<ltron erwetylt l>at. Sie Äirdjen im Orient unb

Occibent galten fein gejt am 25. Slpril.

Senn wir bie ©ebacbtnifjfeier biefer erfkn ©laubenSvrc*

biger begeben, foUen wir 1) ©ott 2)anf fagen, wegen ber und

verliehenen foftbaren ©abe be$ wahren ©laubenä. 2) 3fjn bitten,

und frftffcige ©nabe ju geben, bem (Evangelium getreulieb nach*

auleben. 3) 2>a$ (Evangelium unb feine £ef)re für bie 9legel

unferä ^Betragen* unb aller £anblungen nehmen. 3u biefem

3iele unb (Snbe follen wir gleich ben erfkn ßljriften ba$ (Svan*

gelium oft lefen, ober bie barauS gezogenen Sefyren ofterä be*

trauten, welchem 3roecfe unter anberen befonber$ ba$ atlge*

mein verbreitete Unterrichte* unb 33elehrung*bu<h von P. ©of*

fine entflicht.

2) Gin einiger üttenfeh Ijat $u jenen erfien 3^^n meljr

Seelen bcfet)rt, als nun tyunbert berfelben tljun, wiewohl bte

$3efef)rung bamalS viel befchwerlidt)er war; woher fommt biefer

Unterfc^ieb? Oft vielleicht von ben *ßtebigern, 6fter$ noch von

ben 3u^rern. £) wenn (ich jene nach bem 33eifviele be$ §t\>

ligen SRarfuS, biefe nach bem 53eifviele ber chriftlichen 2lle*

ranbriner richteten, welch große SSeränberungen würbe man in

ben Sitten unb ber$eben«art ber heutigen driften wahrnehmen!
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25. 9l*trU. Der beil. ftKUtftcUjl 9»orfu«. 4|J)

Anmerkung.

9ln liefern Sage tuirb bie grofje £itanei gelungen, um tue, burcu

bie (Sünben ber SRenfcben er$ürnte ©erecbtigfeit ©otteö

ui befdnftigcn. Üftan fdjreibt ben Urfprung biejeS ©ebraucheS

bem ^eiligen ©regoriuS, bem ©ro&en, $u, ber burcr) eine all-

gemeine $ro$eff!on (Bittgang) ju Sftom, toobei man biefe

gro§c Litanei gefungen, bie 9lbu>enbung einer öerhecrenben

$efi erhalten h«t- ©egen (Snbe beö flebenten 3ar)rr/unbert8

rourbe biefer brauch auf ben 25. 9lj>ril gefefct. 3n ben

Äonjilien unb Zeitigen Tätern liegt man Diele rührenbe Er-

mahnungen, folgen ^rojefjlonen mit Gifer, 2lnbacbt unb

wahrem 99uj?geifte beijunjolmen. (Sin Äonjilium ju üRain^

toerorbnete, baf? 9Ule mit Hoffen &ü£en unb aSufjfleibern fleh

babei einfinden foliten; ioa8 eine S^ttlang beobachtet würbe.

3Isttntitf)ttttß.

33crlci^c un$, o $txx, ba§ wir ben gewöhnlichen $ro$ef*

jtonen allezeit mit lebenbigen ©efmmmgen ber Religion beiwof}*

nen, mit (Sifer um bie göttlichen ©naben anhalten, um baö

®ute ju erfennen, |U lieben unb }tl tf)un, unb baß wir enblich

mit bemüthigem Vertrauen um bie ^adjlaffung unferer ©ünben

unb Erhaltung ber (Srbenfrüchte bitten mögen ?lmen.

27*
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4*0 29 ^ ull. $>ie WHflf 9»artl>a,

neun ujrt jroawtgaten 3uli.

$>te bciitflc Wartha,
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Ute Ijetltge ülartlja, Sdjwefter ie* ifyaru*.».»Ol

^@ie ^eilige SRart&a, eine ©cfcwefter beS fcaja*

ruö unb bet ^eiligen 9Rarta SRagbatena, £ielt ftc£ }u

©etyania, einem ntc^t weit »on 3erufalem gelegenen

@t<Sbtc^en, auf, wo^tn ber #eilanb, alS er bem ^3re^

bigtamte im 3ubenlanbe oblag, öfter* gefommen i%

um in bem^aufe biefer ftamilie einjufefcren. SRartfca

war, wie man glaubt, älter alä SRaria unb fcajaruä,

unb beforgte ba* £au$wefen. 9Ran fann au« ber

©rjäfjlung »on ber Sluferwecfung bei £ajaru£ abne^

men, ba£ t|>re gamilie eine ber i>ornel>mften beä

»anbeS gewefen fei, SU* 3efuö ßljrifiuS ba$ ertfe SWal

felbe befugte, jeigte ftd) SRart^a fe^r geföäftig,

ben «£errn woljl ju empfangen unb ju bewirten;

tfcre @d)wcjier SRaria aber Ijielt ftd) bei ben Hüffen

3efu (grifft auf, unb war in feine frimmlifcfje Siebe

ganj t>erjüdt; welche SRu^e ber ^eiligen SJtartlja,

bie gerne tljre £Üfe in 3lnfprud> genommen Itftte,

enblicfc mißfiel , unb fte bewog , bei. ©Ijriftua barfiber

ju Hägen» ©er <&ei(anb fc^ien eine* S^eitö bie Ur*

ifiäft biefer Älage ju billigen; gab jebo^ber SRart^a

ju verfielen, fte follte bie ££at iljrer ©cfywefier ittc^t

übel auflegen; fte &alte W <m baS, wa* wichtiger

unb notywenbiger fei, nämlicfc an bie ©orge für tyr
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4fcfc 29. 3 uli. Vit früige 2Rart$a,

Seelenheil; fte habe alfo ben beften 2$eil erwägt,

bcr if>t aucf) bleiben werbe; benn ©in* fei nur

notljwenbig, ba$ fcetfjt nad) grünblauer SluSlegung:

baS ©eelen^eU mufc unfer einjigeä ©efc^dft fet^n.

Sei einer anbern Gelegenheit, ba 3efu* ©l>ri*

jiuS ben oerftorbenen fcajaruS jum hieben erwecft,

jeigte er feine oorjüglicbe Neigung gegen biefe %a*

mtlie. 2a$aru* fiel in eine tBbtlidje Äranfljeit; feine

@d>weftern liefen ci ben £eilanb, ber jur fetben

3eit in Galiläa war, nur mit biefen SBorten wiffen

:

2) er, ben bu Uebft, ijt franf; fte raupten föon, me^r

wäre n\ä)t nbtlng, i^n jutn SRitleiben unb öeiftonbe

ju bewegen, 3n ber 2$at, 3efuS hatte laum, fo

ju fagen, erfahren, in mid) betrübten UmjWinben ftd>

SRattya unb SRaria befänben, atö ftd> fein gütige*

£erj jum SRitleiben bewegte. $)od> oerweilte er noct>

einige Sage, e£e er ffc^ ju tyuen oerfügte; unb bie*

fe$ gefctyaf), tfceitö um bie Sugenb ber beiben Sdjwe*

jlern ju prüfen, tljeilä feine Glorie in gr&fcerein

Glanje ju jeigen. 2>a er nun, oierSage nad) bem

£obe be« £ajaruS, SJetyania nalje war, ging t£m

bie ^eilige SRartlja juerfi entgegen, unb fprad) jum

#eilanb: „£err! wenn 35u £ier gewefen wäreft, mein

©ruber wäre nic^t geworben; aber id> we$, bafc

Gott Sir au$ jeftf jugefteljett werbe, um wa« ©u
3&u bittet" 3efu« gab jur »ntwort: „©ein 93ru*

ber wirb auferfte&en." «Wartha fagte: „3a, ba*

weifc tefc, ba§ er am jüngjlen Sage auferftetjen werbe;"

worauf 3efu# em>ieberte: „3c(> bin bie SUtferfiefmng
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unb baä *eben; wer an micf» glaubt, wirb leben,

wenn er aut£ fcfjon geworben iji; unb wer ba lebt,

unb an mid) glaubt, wirb niemals jterben. ©laubji

bu ba«?" „3a, o £err!" fagte aRart&a, „M)
glaube, ba& 2)u (SljrifhiS, ber Sofm beS febenbigen

©otteSbiji."

biefen SBorten rief bie ^eilige SWart&a

tyrer Sdjwefter SRaria, bie ju £aufe geblieben mar.

©iefe machte ftd> fogleidj auf, tarn ju 3efu$, ber

nod) nicf)t in iljrem £ofe eingetreten war, unb fyracb

mit weinenben SJugen ju ifnn : „#err, wenn 3)u £ier

gewefen wäreft, mein trüber wäre md)t gefiorben."

3efu£ würbe, in S5etradf)t, wie fte unb anbere bort

gegenwartige 3uben weinten, innigft gerührt, ging

jum ©rabe, braety ebenfalls in ££r<Snen au$, lieft

ben Stein t>om ©rabe Innwegwaljen, unb befahl bem

fcajanrä, auS bem ©rabe ^erauSjufommem ©iefeä

gefd)a$ ptö&licf). Sitte erftounten, unb »tele Suben

glaubten an 3efum. ©er jutn Seben auferweefte ?a*

jaruS befanb fi$ balb barauf bei bem ©afhna^le,

ju welkem 3efu6 fed$ Sage »or feinem Reiben »on

einem gewiffen Simon, ber Sfaröfdifcige genannt, in

93eif>ania eingelaben war. ©a fanb jt<$ bie ^eilige

SRart^a wieber ein, unb bebiente Sefum ß^riftum

an ber £afel. SRaria aber goft eine fojtbare Salbe

über feine güjfe; welche 2$at ber £etlanb gegen bie

einwenbungen be$ 3uba3 fo na$brü<fli$ »ertyeibigt

!>at. SRan glaubt au$ insgemein, bie ^eilige SÄart^a

fei unter ber 3a&( jener gottfeligen Stauen gewefen,
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bie 3efu ©Ijrifto in feinem Seiben gefolgt, unb auf

bem Äafoarienberge ntc^t weit t>on feinem ^eiligen

Äreuje geftanben jtnb. Sie (Siunwlmer ber $n>*

aence in granfreid> behaupten naö) einer alten Xi&
bitton , bie ^eilige SRartya fei tyernadj na$ äRarfeiWe

getommen, unb in tyrem ©ebtete geftorben. SRan

j>at ifjren Seib ju SaraScon gefunben, welker no<$

in ber unterirbifctyen fernen Äapelle ber ^eiligen

SRart^a bafelbji »ereljrt n>irb.

2Bir Gaben gleicb ber Eiligen 2Rartf)a nur din in 2Baf)r*

§eit wefentlic^ed unb nottywenbiged ©cföäft, ein ©eföäft, au

weitem allein und ©Ott erraffen unb erlöfet ^at; ein @e*

föäft, für weld&ed er au unferm heften fo »iele Sößunber ge*

wirft, fo oiele ©naben unb ©uttfcaten und erzeigt I)at, unb

auf »eifern bie erfi$recflic$e Safjlbeftimmung unfered ewigen,

ganj glütffeiigen ober ganj unglürffeligen, ©djfcffald beruht.

2Bad ift bad für ein ©efd&äfl? Gd ift bie €orge für unfer

Seelenheil, fraß welker wir 2Wed, wad wir tf>un, gur ©(orte

©otted, jur Erfüllung feined tyeiligjien SBiHend, unb ju unferer

Heiligung rieten fotten. 2)ief muß ber aHittelpunft unfrer

©ebanfen, unfrer «egierben, unfrer £anblungen fetjn; bief

muß ber Äreid fe^n, in welkem wir und, oljne jemald

Gerau« au geljen, einfd^ließen foßen. 3eber oon und muf
mit bem alten SertuUian fagen: „3$ fjabe nur ©n ©e*

„fääft, unb i<$ beforge ni<$td anberd, ald baran bur<$ 3er*

„frreuung ge&inbert au werben/' SBad werben aber bem all*

gemeinen 9Wc$ter jene cinfr fagen fonnen, bie fein anbered ©e*

fc^dfr in tyrem «eben fjahm, ald (Sitelfeiten unb Sufibarfeiten,

ober bereu einige Angelegenheit iff, aeitlicfce ©üter au erwerben,

ober na* weltlicher £o§eit 4u trauten, unb bie mithin ba*
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@d>u>efier bcS «ajaru«. 4^5

emsige ©efd&äft, für welcfyeö fte auf (Srben leben, vernadjläffl*

gen, ober als ba$ geringfte bemänteln?

£lnmutbunft.

8af, 0 $err, in unfern £%en atfejeit erfcfyallen, wad

bu einft ber ^eiligen 9)tartf)a gefagt fyaft, nämlid) ba$ ©ee;

Unheil fei allein notfjwenbig , auf bajj wir uns ofyne Unterlag

befleißen, in «£>eiligfeü unb ©ered)tigfeit vor bir 3^ . unfrn*

furjen Seben* au wanbeln Slmen.



486 11 Woöember. $>er heilig« «Warth»,

Tim eilften ttouember.

©et betitle üBarttn, »tfcfcof-
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Irr l)fi% JRartui, fitfrfjof wn four*,

( 3m »imen 3a$rl?untoerfc .

)

-

v^^er ^eilige SRartin, eine Sietbt ber franjoji*

fchen Äirche, flammte au* ^annonien ober Ungarn

ab, unb warb oon fcecbniftyen (Sltern geboren, ®ie

fernen ®emüth«gaben, bie ihm ©ott mitgeteilt,

matten, baß er frühjeitig <§od>ac^tung 9^9en bie

^rijMi^e SReltgion faßte, unb »erlangen trug, ftch

barin unterrichten ju laffen. ©aher gefeilte er fuh

gerne, wenn er ben Äugen feiner (Sltern entwifcften

konnte, ju ^rifMi^en Äinbern, unb tyvte ben ihnen

gegebenen Unterricht an, fo baß er im jeljnten 3ahre

be« Hilter« in bie 3ahl ber «atechumenen , ba* ijt,

berer, meiere auf ben (Empfang ber fettigen Saufe

vorbereitet mürben, aufgenommen ju »erben begehrte,

©iefe Anlage jum ©hnftenthume mißfiel aber feinem

noch beibnifcf>en S3ater; er fuchte ihn baoon abwenbig

ju machen, unb hielt ihn baher jum ©olbatenjlanbe

an, worin bei jenen heibnifdjen 3eiten meiftenS grech*

heit unb Äu^gelaffenheit herrfchte- SUlein ber junge

SJtartin führte auch#m biefem Staube, wo er a\i

ein SRitter in »ergebenen spromnjen be$ romifchen

Weiche« biente, ein fehr erbauliche« Sehen. (St theitte

feinen @olb mit ben armen, unb hatte ein fo mit

leibigeS £erj gegen btefelben, bafc er an bem $hore

ber @tabt »mienä in ftranfreich einem bei großer
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428 11 Woöember. $>er ^eilige SRartin,

Äalte fc^r fehlest beftetbeten Sinnen, ba ec ihm

nichts anbete* geben fonnte, bie £alfte feineS ent*

gwei gefchnittenen SReitmantetö gefchenft ^at 3n ber

nächften $ad)t fah er im Sraume 3efum ß^rifhim

mit ber £<Slfte biefeS SRantetö befleibet, ber $u ben

Ingeln fprach: SRartin, noch ein Säufling, ^at

mich mit biefem Äleibe bebeeft.

(Sine fo tr&jiliche ©rfcheinung oerboppelte in ihm

bie Öegierbe, getauft ju »erben, unb man hat ihm

enblich barin willfahren, 92ad^ erhaltener Saufe »er*

blieb er noch jwei Saljre im StriegSbienjle , lebte

aber unter ben SBaffen mehr wie ein £>rben$männ

atö ein ©olbat. Sßach biefer 3eit begehrte er bei

einer öffentlichen fteierlichteit oom Äaifer feinen 2lb*

fd)ieb, um 3efu (Sfynfio allein gu bienen; unb ba

ihm btefeS wegen einer bet>orjiehenben Schlacht mit

bem geinbe für Feigheit aufgelegt mürbe, fo bot er

ftch grofcmfithig an, morgen ohne SBaffen ben geinb

anzugreifen. Allein am folgenben Sage würbe uom

geinbe ber griebe begehrt unb gefchloffen. ©er nun

freie SRartin begab ftc|> jum ^eiligen Hilarius, S3i=

fchof ju $oitier$, unb machte in furjer 3«t unter

feiner Leitung erjtauntidje gortfehritte in ben chrijili*

chen Xugenben; er backte babei allejeit an feine h«&?

nif^en eitern unb 83erwanbte# .unternahm belegen

eine Steife nach ^annonien, unb wenbete alle Äräfte

an, feine gamilie ju belehren. Sein Sater blieb

oerjtocft; ^inftd^tlic|> ber 2Rutter aber unb anberer

^erfonen, ja felbft ber ©traffenräuber , bie ihn um*

bringen wollten , h<it eä i^m geglüeft. <$r fiel hierauf



SBiföof ton Somrft.

in bic #dnbc ber &rianer, unb würbe t>on ifjnen,

weil er für bie ©ottyeit 3efu ©^rifü tapfer ftritt,

mit ®d)tögen, ©eifceln unb anbem Dualen febr

migl>anbelt

Sttö er naety einiger 3«t mit bem ^eiligen

lariu* wieber nad) ^i>ttterd fam, erbaute er nietyt

weit ba*>on ba* erfle Älojter in granfreiety, unb führte

barin mit 24 Drben*geijWid&en ein fefcr fhrengeö, ljei*

ligeö geben, ®ott erteilte tym bie ©abe ber SBun*

ber in einem ljo^en ©rabe, t>on welchen ba* erjle

bie 9luferwe(fung eine* Äate^umenen war, ber bie

iaufe noef) nid>t empfangen ^atte. 6r würbe baburd)

feljr berühmt, unb behalt um ba* 3aljr 371, trofc

feiner Steigerung, ju bem 39i*tljume £our* berufen.

3n biefer SBürbe »ereinigte er bie fl&fterlk^e Soft*

fommenljcit, ©emutfc, Slnnutl) unb Strenge mit ben

bifct)6fliic^en Sugenbeu, unb erbaute, um ben oftern

Sefudjen au*juweicf)en , für ftety unb neue Drbenö*

leute ein anbere* Älojler, aKarmoutier genannt, auf

ber anbern Seite be* glufje* ?oire. ®abei vergaß

er 9l\(f)t%, wa* jur Ausrottung ber Ueberbleibfel be*

$eibentijum* in feinem Si*t£ume nötlng war, unb

gelangte bur$ feinen ©ifer unb mele SBunber baljin,

ba§ feine #erbe au* lauter Stiften beftanb. @r

befugte allejeit fein 83i8tfjum ju Su&, unb machte

fiberall mit bem Setfpiele feiner £eiligfeit bic Äirdje

3efu grifft blityenb, ©ott föüfctc tyn gegen ben Sali

eine* Don ben Reiben Ijod) geehrten Ungeheuern großen

Saume*, al* er f?d> auf il>r Verlangen barunter fleWte,

unb ben fallenden Saum burc^ ba* Äreuj^eic^en auf
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480 11 flfcoöemBer. heiligt Martin,

bie anbete Seite lenfte. 3um S3efien vieler Unglück

feiigen, unb bffonberS um bie $rtöetllianifien vom

Xobc ju retten, begab er fleh jum Äaifer SJtajimuS

nach Xrier, betrug fleh an feinem #ofe <Ai ein £eU

liger, ber ftch von weltlichen Roheiten nicht blenben

lÄfct, unb erhielt burch eine ©efälligfeit gegen ben

33ifchof 3thaciu$, ber bie spriScillianijien verfolgte,

waS er verlangte. Slttein biefe ©efälltgfeit $at ihn

£ernac£ fehr gereut, unb ©ott fchidte ihm verfchie*

bene SBiberwartigfetten unb Verfolgungen (auch von

einem au$ feinem ÄleruS, SlamenS Vricturö), bie

er alle im ©eijie ber 33u£e angenommen unb ertra*

gen $at SU* er min burd> Arbeit unb Strenge

feine Äräfte erfchopft hatte, offenbarte ihm ©ott fei*

nen bevorjiehenben lob. 6r beutete ci fogleid) feinen

3üngern int Älofier SRarmoutier an, bie ihn aber

burch tytc Spänen fo rührten, bafc er aufrief:

„£err! wenn ich Deinem Volfe noch nötyig bin, fo

will ich fortarbeiten/' Slllein er war für ben £im*

mel reif unb fchon 81 3af>re alt. S5ei junehmenber

Schwachheit ließ er ftch atöbann auf ben 93oben,

auf fein fyäcmti Vufcfleib unb 2lfche legen, betete

befWmbig, unb hielt fehle Bugen gegen ben Gimmel,

wohin er balb jiehen follte, offen, ©a wollte ihn

ber Satan noch fchreden ; er aber fah ihn verächtlich

an, unb fprach mit Vertrauen auf ©ott: „SBaä

fudhft bu ba, graufame Vejtie? ©u wirf* an mir

Vichts, wa« bein wäre, ftnben. 3ch gehe nun in

ben Schoofc ÄbrahamS/' So gab er ben ©eifi auf,

um ba* 3ahr 397 am Ii. November. Sein »eib



rourbe nad) bem £obe überaus fd)i>n unb gtönjenb,

unb unjä^Uge Söunber bei feinem ©rabe matten

feine grofie £errlid>feit in ber ganjen SBelt befannt

3eN ©jrifto* bebanft fu$ bei bcm ^eiligen 2R artin für

bie bcm ©ettler bei 2imien$ erwiefene ©uttyat; unb fo nimmt

@r aud) atle$ ©Ute unb alle* Uebel auf, ba$ wir bcm

ften ttyun. Watt muß ft$ t>on biefem großen ©runbfafce bcS

(SrcangeliumS woljl überzeugen. <5o oft bu ©elegenfyeit Ijaft,

bem Sftäcbften ein SiebeSwerf ju erzeigen, fo benfe: „3efu$

„(SfyrifruS wirb mir banfen, wenn id) biefen tfranfm befudje,

„wenn i<f) biefen betrübten trofte, wenn icf) biefem Slrmen

„tyelfe." SSBenbe aber au<$ biefe fief)re an, wenn bu gegen

ben Stächen zornig wirft, unb benfe, 3efu$ (SfjrifhiS werbe

mit bir »erfahren, wie bu mit beinern Sftädbften öerfaljreft.

2) Der fjeilige Martin fte§t nac$ einem fo fjeiligen

ben ben (Satan bei feinem $obe. 2Ba$ fyafi nun bu ju

furzten bei beinern fo tragen unb öiellei^t fo fünbfjaftcn 2e*

ben? 3Äan l)at ba$ gan$e Seben fymburdj mit ber 2lrglift unb

33o£f)eit bc$ @atand ju ftreiten; wenn e$ $um (§;nbe gefyt,

madjt er ben legten unb Ijeftigfien Angriff. ©lücflidj ber, wel*

cfccr fi$ in jener 6tunbe, woran bie (Swigfeit $ängt, be* gött*

H#en @$ufce$ burdj eifrige« 53eten unb ein wa^aft dbriftlic$eö

Seben würbig gemalt fjatl

93erleU)e und, o «&err, burdj bie gürbitte be$ ^eiligen

Martin, baj? wir un* allezeit t>on Sobfünben enthalten, unb

für geringere <Sünben bur<$ fteue, 33ujje unb anbere gute

2Berfe täglid) genügten, bamit wir im SobeSfampfe bem @a*

tan f)er$aft fagen tonnen: „Du wirft an mir 9N<$t$ finben,

„waö bein wäre." Slmen.

—

—
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Äm ein und wowigdten September/
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JJcr Ijciltgc 3lpoftcl unö Cuangeltft

illttttljäus^

er heilige SD? a 1 1 1> ä 11 ^ , oor feiner Scfcbrung

lletn genannt, nw i>on (Geburt ein Waliläer, unb

feinem 2lmte nach ein ^ublifan ober äeHeifittf&Pfl

für bie Oiomer am @ee Wenefaretf), trcld>c^ 9lmt

bei ben 3uben febr verbaut war. 211$ nun 3efu*

©brtjhie ben (#icbtbriid)igeu gefunb gemad>t, unb ftcb

an ba6 Ufer btefeS begeben hatte, baä $olf

p Ichren, fab er ben &*j im Bollbaufe ft^en, unb

berief ibn feiner 9taduolgc; unb auf ber Stelle

verlieft er fein beträchtliche* 8mt, unb vcrä'nberte mit

Slnnabme be* Manien* aKattbäuS alle feine vorigen

Wcftnmnigcn. g$ ift su vermutben, er babe ftrf> bei

tfapbarnaum aufgehalten, roo (fbrijhiS Diele Söunber

irirfte, bie er tbeil* hörte, tbeitö fal>; mithin &at er

fleh etntgermaffen auf biefen Sd)ritt vorbereitet. SWan

lieSt and) bei beut beiluden £ierom>mu£, er fei

burch einen majeftätifd>en ©lanj, ber mit lieblicher

©anftmutb gepaart ani bem Slngeftcbte 3efu ß^rifti

hervorleuchtete, gerührt unb frort angezogen ivorben;

er f>at ftd) betetet, fagt 93eba, weil ber, welcher tyn

äuf;erlicb burch fein Söort gerufen , tf>n ju gleicher

3eit innerlich bureb bie Salbung feiner $nabe ge*

rührt bat.

sRacb feiner SSefebrung bat ber ^eilige 9Rat^

tbäuS ben £eilanb mit feineu Süngern ju einem

SMittagtMnable eiugelaben, bayi noeb feine greunbe,

SBtlKrrßeqenbf.

DigitjJbd by Google



befonber* jene, bie früher feine »mtSgenoffen waren,

jroeifeßobne in bet Hoffnung, i^nen burd) bie SBorte

be$ £eilanbe£ ju ihrem @eelenl>eile behilflich 31t fet^n,

»Hein bie Styarifäer fa^en mit fielen ?lugen an,

bafc (SbrifhtS mit ^ublifanen unb offenbaren Kim-

bern fyeifc; mußten jebo# bie frf>önc llebrc be6 £eU

(anbeS ^bren, baft er nicht für bie, welche gefuub

ju femt glauben, fonbern für bie Staufen gefommen

fei; unb baft fflott vor «Hein bie Uebung ber SSanm

herjigfeit unb iMebe , befonberS jum heften ber @ee*

len, »erlange. Sölan fe£t ben S-Beruf bcio heiligen Wlat*

t^äuS in ba$ jroeite 3abr be$ sprebigtainteS 3efu

e^rijti, ber einige 3eit hernach, alö er baS apojtolifche

Äoflegium einfette, ben heiligen 3Ratt^ut^ ber %ai>l

biefer dürften unb Stifter feiner Äird>e einverleibt

hat SBenn bie anberen @t>angelißeit bie 9iethe ber

Stpojtel anführen, fc£en fte ben 9?amcn be$ ^eiligen

SRatt^Äu« vor ben Flamen be$ ^eiligen Stpofictö

tyomtö ; aber unfer heiliger ©vangelifl fe£t ftcb bem

heiligen £homa§ nach, unb gibt ftch ben Seinamen

eineö $ublifan$. gr t^at bief; au£ untrer ©emuth

beS £erjenö, um 3ebermann $u verftehen ju geben,

wer er juvor gewefen fei, auf baft man bie SBirfung

ber göttlichen SSarm^erjigfcit befto beuttieber an ihm

erfennen m&ge.

SSon @ufebm$ unb bem heiligen ßpip^aniu^ roif*

fen mir, baf* ber heilige SMatthauS nach ber #im*

melfaljrt 3efu ©^rifii, unb nach bem (Smpfange be£

heiligen Weiftet im 3ubenlanbe unb in ben benach-

barten Wegenben geprebigt, unb ffö von ba nicht
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entfernt habe, brä tue Trennung ber Slpoftel notfc

wenbig würbe. Pinige 3eit i>er biefer Teilung febrieb

er auf Stnfucben ber befebrten 3uben fein (äwangelium

;

vielleicht auch, wie (fyipbaniu* fagt, naefj bent WxU
len ber anbern Slpojkl. Oienrij* ift e£ wemgßenö,

bafi ber ^eilige SDtattbäuä unter ?llien juerft fein

(h>angeliuin gefebrieben, welches ber beifige Sartbiv

lomäuS mit ftcb nach 3nbien genommen, unb bort

binterlaffen bat SOlan fann niebt mit (%unb fagen,

bajj 3efu6 (SbrijiuS feinen Spoftefti aufgetragen habe,

bie Wefcbtcf)tc feine* tfebenS, feiner Sebre unb feinet

Reiben* fcbriftlicf) ju t>crfaffen. 3krfcbiebene UmjWinbe

baben bie Serfaffer berfelben bajii veranlagt; boeb

bat feiner tm ihnen ohne befonbere (Sinfprecbung

unb ohne ben ftcbtbaren s£eiftanb be£ heiligen ©eU

fteS bte Scfcbreibung be* (?i>angeliumS unternommen

unb aufgerührt. $ie heiligen Säter 3renäu£, ^ie-

ronmnuS , ?higuftinu6 unb anbere finben in ben wer

geheimnisvollen Xhieren, bie beibem Propheten (fyecbiel

unb in ber geheimen Offenbarung gefrf)ilbert werben,

ein Sorbilb ber vier ($i>angelijten ; baä Sinnbilb einef

bem SRcnfcben ähnlichen Xbicref wirb insgemein bem

heiligen SÖl a 1 1 ^ ä u ^ zugeeignet, melier fein dwm*
geliuin von ber zeitlichen (Geburt beS ^eilanbeä gleich

bem Stammbaume einef SRenfchen ju erjagen anfängt.

9Jad)bem ber beilige 3tyofiel 3Kattf)äu3 in $a-

(äftina viele 3uben jum chriftlichen ©lauben befebrt,

unb fein (Svangelium 311 ihrem SSejlen in bebräifeber

Spraye gefcf)rieben hatte, unternahm er bie JHeife

ju ben barbarifeben SBölfern be£ Oriente, unt bieten
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ben «laubcn ^u prebigen. (*r war na* bem 3Sertd>tc

be$ Siemens von Jllcranbrien bcm Wcbete fe^r er*

geben, fübrte ein fef>r ftrcngeä «eben, näfrrte ftcb

nur von Kräutern, SBur^eln unb wilben grüßten,

unb trug baö Evangelium von einem Solfc jum an*

bern. ©ott l>at if>m, wie ber ^eilige «mbroftuö mel*

bet, baö perftfrbe *Rcid> geöffnet; nad) bcm Berichte

be£ SRuftnuß unb ©ofrateS fam er na* 3tetyiopten,

wal>rfd>einlid> in jene «änber, bie an ßgvpten gren*

gen , inbem man au£ ftärfern ©rünben ber SRcinung

ift, ber beilige äpoftcl fei ju £uel) im ?anbe @ennar,

ba3 einen X^eil be6 alten, jwifdjen ßgvpten unb

3lb^fftnien gelegenen 9?ubicn au£mad)t, geworben.

Slnbcre wollen, er l)abe in einem Steile von ^erjtcn,

ber ben ^Jart^ern unterworfen war, bie SJtartcr er^

litten, unb fei ju «gnerayel in $artl)icn mit großen

©f>ren begraben worben. ®cine ^Reliquien würben

bann nad) bem Dceibent gebracht; wie benn ber

^eilige ©regor VIII. in einem 1080 an ben ÜBifdwf

ju Malern gefdjriebenen 93riefc bezeugt, fte befänben

ftrf> in einer Äirdje biefer Stabt, welche unter beut

tarnen biefeS heiligen 9tyoftelä eingeweiht worben fei.

£er fycilige 9tfttt$&U0 nennt feine ©efd)id)te „(Swmgc

tom* ba$ ift, eine gute unb glücflic^e 33otfcfyaft, weil e*

namlicjj allen, fclbft ben boöfyaftefien üflenfeben anfünbigt, baft

fie nun $kr$eifnmg if)rer Sunben, Befreiung von bcn t>erbientcn

(Strafen, bie ©ered?tigfeit
, Heiligung, (Srlöfung, Äinbfd?aft bei

(Bett, bie @rbfd)aft feine* 9leid?e$, unb bie @f)re, a($ SBritber fei«

ntö (Singebomen @of)ne$ angefeljen }tl werben, f)offen rennen

„Da* fmb," fagt ber heilige (Sf)rttfoftomu3 , „guuflict)e 9?euig-
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„feiten; alleö Uebrige, waö man unö vcifprcduii fann, N
Jteicb

„thümer, 3Racftt, (Sfyrenftellcn unt) bcvglctc^cit / ift nidjtd alo

„Söge utlt Eitelfcit "
9g m̂smt

\

2) Tie barin enthaltenen tyi>$en 9öabrheitcn l)at uns, wu
Wt heilige 3of)anneö fagt, „ber Bingefeorite €of)n, welcher im

„<Schoofee beö SBater* ift/' felbft funb gemacht. — Deswegen

mäßen wir, wie ber tyeUige SIngufttmrt fagt, Die gefung tiefen

göttlichen 33uc$eä fo anhören , a(d wenn »fr 3efum (Styriftum

in unfern* 3flitte reben Qorteit. Die (5t)rifren Der evften iMrcbc

ftanben aitö Ehrfurcht aufrecht, wenn fte felbetf lafen ober le

fen hörten. 5öenn ba$ Evangelium in ben Kirchen bcö Cvicnto

gclcfcn wirb, fehreibt ber ffdiiqc lQuxo\wm\$t tftnbet man,

wenn auch bie Sonne fcf;cint , tferjen an, feine greubc $u be

•eigen. SDtan ftef)t l)tor, wie alt bev noch anbauevube (*5c

brauch fei, bei Befäng- be$ Evangelium^ in bev heftigen flfcffe

aufutftehen, nnb waljrenb bev Mbftngung beöfelbcn bei einem

^ochamte bvennenbe tferjen ut tragen Der heilige Xl)omao

von Slquin laö baö Evangelium allezeit auf ben Jhiieen.

3) 3n ben (Evangelien finben wir nicht allein bie göttlichen

Sehren unferö ^eilanbeö, fonbem auch bie ©ejc$i$te feine*

Sebent, fcciben* unb feiner fluferftcfuing, M ein dufter,

wornad) wir unfer Beben einrichten follen. „3^bec3 $Bort, jebe

„Xf)at unferc3 £crvn 3efu CtyrifH/ fagt
s3aftliu$, „ift für

„unc3 eine Siegel bev ©ottfeligfeit. Er f)at fid) mit ber menfeh*

„liefen 9?atur befleibet, und ein SRufter utr Nachahmung 511

„entwerfen unb beutlich iwrutftcllcn.'' 3n welcher Weitung

fteht aber heutigen Xageti bei vielen Triften baä (Evangelium?

3Bte 2&U gibt e$ nicht, bie burch ihre Sieben unb $f)aten

geigen, baft fte fto> bc$ heiligen Evangelium* fchämen? 28ac<

werben fte aber tann für ©efhtraittgen haben, wenn ihr ewi

geö 6chicffal einmal nach bem Evangelium entfehieben wirb?

3(tuittltbllii{V

Verleibe im*, 0 £err, burch bie guvbitte beö heiligen

3)iattfjäuä bie (Mnabe, allezeit vom Reifte bcö Evangelium*,

ba* ift, vom (%ifte bev Temuth, @anftmutb ,

s3uf?e unb Webe

burchbrungen unb befreit \\\ fcvn Milien
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vitx uitft waiWQfttrn /ebniar.

©er betitle mattbia*.
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24. Februar. 5>n feil. 3U>oftel gHattfciaö

Der Ijctligf ^tyafiel iMatttjta*.

(3m Itrfleit SaWunfcmc.

)

af* ber feilige äRattftaS einer von ben 72

3üngern 3efu &frtfK gewefen fei, Ia#t ftc^ wofl

ntc^t in 3»eifet gießen
;
wenigfien* ift e« gewi$, bafc

er früfgettig bem £etlanbe ber Sßelt angefangen,

unb jtcf oon feiner Saufe an bis ju feiner Gimmel*

fafrt niemal* Don ifm getrennt fabe, nun bie

Gläubigen ftcf> wrfammelt Ratten, bie «nfunft be$

feiligen ©eijteä gu erwarten, jlettte ifnen ber feilige

$etru« t>or, ba£ ti gur (Srfüllung ber feiligen @cfrift

notfwenbig fei, ben gwitfften Sipofiel an bie ©teHe

be* »errätferä 3uba$ gu erwüflen. 3»>ei auS ber

Serfammlung würben für würbig geacftet, gu biefer

fofen SBfirbe beforbert gu werben; ber @ine war

3Rattfiaä, ber Slnbere Sofepf, genannt SSarfaba«,

ben man wegen feiner auänefmenben Srommigfeit

aucf ben ©cremten fie&. SRan begab pcf atöbalb

gum ©ebete, um ben «Bitten ©otte* gu erfennen;

bann fcfritt man gur «ßafl burcf
1
* &>o$, unb al*

biefe* auf SRattfiaS gefallen war, fatte man feinen

3weifel mefr, ©ott fabe ifn erwdfIt, bie burcf ben

Serrätfer 3uba* leer geworbene ©teile eingunefmen.

3)iefe« betragen ber erfien ©frifien lefrt un$,

bajj bie menfefliefen Öeweggrftnbe auf bie ffiaft ber

Ätnfenbiener feinen (fcinflui faben follen, unb ba£
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man burch bo* Webet wn (%tt bie (grlennung jener

begeben müffe> welche er ju einein fo heiligen ©taube

beruft. Äeitter wn ben Süngern f>at ftch bargeftellt

ober bewürben, ben in bem apoflrolifc^en 9tat^e leeren

$la£ cinjunefmten, unb warum? SBeil ftch alle für

imwürbig hielten; weil fte fürchteten, ben 3«>rn ©üt*

tcS über ftd) 511 erregen, wenn fte ftd) felbft in baS

sMpüftelamt einbringen würben; weil fte enblich wufc

ten, baft bie eingebundenen bie ©erechtfame beS

#errn angreifen, unb feinen an jenen befün*

bem Knaben fwben werben, o^ne welche in ber

geelfrrge feine ftxvufyt ju Hüffen« ift

SBir wiffen »on ben Saaten unb Verrichtungen

be* ^eiligen SRatthiaS nichts @ewtjfe& 9Ran we$

nur insgemein , bafj er nach ßmpfang beS heiligen

©eifte* am <Pfingftfef*e baS ©>angelium 3efu (grifft

l\\ prebigen ausgegangen fei; unb baf* et bie übrige

3eit feinet ^ebettö ju apüftolifchen Sirbetten ange*

wenbet ^abe, (Siemens wn Stteranbrien melbet von

ihm, baf* er bei feinem Unterrichte hauptf«#<h auf

bie 9Jüthwenbigfeit gebrungen ^abe, baS Sfetfd) burch

Unterbrücfung ber ftnnlichen Regierten abjutöbten;

eine wichtige £el>re, welche er »üu 3efu (Shriftü er*

lernt, unb an ftch felbft in Ausübung gebracht $at

®ie («riechen, welche ftch «uf eine alte Xrabi*

tiün, bie in ihren SRenolügien über ^eiligen ^Äalen-

bem fleht, fluten, Wüllen unb behaupten, ber heilige

Matthias hflfce ben ©lauben in ber ö»egenb t)ün

appabüjien unb an ben Äüfien beS fafyifchen SReereS

geprebigt, unb ben SRarterteb im «anbe äotyii, bäS
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1

fte 2letf)iopien nennen, erlitten. Statt hält einen 3"l>eil

feiner Oieltquien 311 Stier, nu> er atö @tabtpatcon

aiujernfen wirb, in großen 6f)ren.

dhrtuctgiitlft.

©leid? bem Berufe bcS heiligen Matthias ifi auch urtfer

©cruf U"" ©tauben von ©eile ©otteS bie Sirfung einer ganj

unverbienten 93armherrtgfeit ©r r)at in und 9?id)t$ gefunben,

Das ibn bewegen formte, unö von bem Raufen ber Verlornen

abwfonbern, unb unfere Seelen von ben ©ct)anbrlerfen ber

Sünbe )U reinigen, um und ber göttlichen iftnbfcbaft unb

ber @rbfct)aft feines 9ieicbc$ theilhaftig w machen. 2öelche

Tanfbarfcit ftnb wir ihm nid)t für bie empfangene ©unftbe*

ieigung fdntlbig, bie und vor allen benen, welche noch in ben

ginfterniffen ber Sünbe unb be3 3rrtr)umc# leben, vorzüglich

utgefommen ift? iWit welchen (Srgieffungen ber Siebe unb

Tanfbarfeit follten wir nicht einen fo liebreichen ©ott loben

?

9Jiit welchem (Sifer follten wir nicht bie ©nabe, unferem Söeruf

tvcu m ferm, von it)m begehren, um nicht jenen gleich ju

werben, welche, nad;bcm fte, wie wir, ©ott wohlgefällig ge<

wefen, burch ihre <£cf;ulb ben tfjnen anvertrauten foftbaren

6cha$ verloren h^ben ! £> glücffeüge Kirche 3efu

wenn ihre hinter mit 23etrad)tung tiefer großen Wahrheiten

fich befchaftigten! Sie würbe nicht täglich mit Schmerlen fo

UttjähÜge fcf)cn, bie in einer fehreefliehen ^ernachläfftgung il)rer

Pflichten, befonberö bei jetziger Seit, leben, unb in einen viel

fchlimmern 3 llfanb, als auö welchem ftc gebogen worben, herfallen.

^(iiiiiurbun$.

£> «£>err, ber Du beinern Liener auä lauter 33armher$ig

feit baö Sicht bcö wahren ©laübcnS vor fo vielen Millionen

ÜDtenfchen mitgeteilt baft, verleibe, baji wir burch unfere unge*

Ahmten Scibcnfcbafttn biefefl Siebt uiebt verbunfelu ober gar

anölofcben hinten

mm- -*<

DigitigPdlby Google



>

44t I». Oft » bei. £r r btH, 9Rarn>rcr

Tim jiuölfifn Oktober.

!
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©rr l)ri% Ülartgrcr Jlortmtltan,

s
J3ifcf)of }u tford).

^rpj er ^eilige 9K a rimi Ii an, geboren in ber erfreu

#älfte beä britten 3aljrl)unbert8, war ber @o^n alfc

abeliger, reicher nnb ctyriftlidjer ©Item, welche in

©U», einem «ßauptorte in Unterfteiermarf, wohnten.

@ie fibergaben if>r Äinb fctyon fritye ber Leitung eineä

frommen $riejler$, 9?amen£ DraniuS, unter welker

SRanmilian, mit großem SJerjianbe unb ebler $er*

jen^güte begabt, jur Sreube unb jum £rofie femer

(Sltern unb feinet 2ef>rer$ ju einem trefflichen , mit

grünblicfyer Äenntnif* ber d)rifHicben £ef>re unb J>of>en

lugenben gefdjmücften 3ünglinge £eranwucf)$. Äaum

aber fwtte er baS 3ungling$alter erreicht, fo warb

er fcfyon feiner oortrefflid>en ßltern beraubt, inbem

fein 3?ater um 3efu unb feinet SRamenä mitten von

ben Reiben getöbtet unb wenige 3af>re barauf auch

feine fromme SJtutter burd) Äranf(jeit ba^ingerafft würbe.

SRarimilian, ber nun (Srbe tyreä ganjen 33er*

mögend geworben war, verteilte ?llled unter bie 9?ot^

bürftigen in feiner Saterftabt, um ungeftört bem ©ienfte

(3m britten 3al;rf?unbertr

)



444 Oftofcer. Sergej!, ©tortarer Carinii Hau,

(Votted ftd> Eingeben 511 tonnen, unb begab fity bann

nacb tfaurearnm, einer @tabt in bem Antigen Cejler-

reieb (f)eut 31t läge tford) genannt), n>o er mit bei*

ligem ©tfer für bie Verbreitung be$ (£$riffentyuraö

arbeitete, ©ein f>eiliget ?eben$wanbel unb Mtä auf*

oyfernber ßifer warb iljm mit bem fegenäoolljten ©r*

folge oon ©Ott belohnt 911$ im 3af)re 257 ber Sifcbof

oon Sord) ober ftutreacum ftarb, mürbe ber ^eilige

SRajtmilian oon ben (Gläubigen unb ber ©ei|Wid)*

feit einjtimmig ju biefem Slmte erwählt.

S3ifct>of arbeitete er mit erneuertem ßifer

an ber Serbrettung ber c^rifHic^en SReligion unb an

ber Vertilgung ber ^afler^aftigfeit unb be$ grtfuel*

»oflen ©öfrenbtenjteS. 6r war ben ©Wubigen, wie

ben Reiben ein ebleS Vorbilb wahrer c^irifMtc^er £u*

genb, unb prebigte mit bem ^eiügfien gifer ©emuty,

Äeufd^eit, Mafien* unb geinbeSliebe, ©erec^tigfeit

unb SBo^(t^Ätigfeit SRacbbcm er in ber ifnn anoer*

trauten beerbe oofl @egen geioirft, baä ©ö|entl>um

oerbrängt unb bie (jeilfautften 9lnorbnungen, äur 33e*

toa^rung^feiner ©laubigen oor Stiitffall in bie alten

©r&iel, gemalt £atte, burcfywanberte er auefy noch

anbere ©egenben, unb foll, wie bie ©ef$id>te erjäblt,

auf feineu Säuberungen als einer ber erften ©lau*

beliebiger nad) Samern unb jwar bis naefy SreU

ftug gefommen, unb für bie Söenigen, bie bafelbft

baä fö^rijientbum anuobmen, an ber ©teile, 100 je£t

bie Dotntit^e fte&t, ein Heine* ttirAlein *ur C*J>re

ber fetigften ©otte$m«tter erbaut baben. *ei alf bie
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ton mühevollen Arbeiten UMbmctc er niebtv befto we-

niger t>irtc Stauben bem Webete, ben Setradrtungen

unb frommen Hebungen.

3m 3abre 283 trieb ben ^eiligen bie eebnfucbt,

feine llanb£feute lieber $u feben unb im ÖMauben

fte ju fWhrfen, an, eine DJeife naefy feinem SSaterorte

(Sillv ju machen. Unb er fam, tvie von $ott gefen*

bet; beim grotk Wefafjr — bie (9efa$r be£ ?lbfal(e£

von Sefirö @brifht£ — bebrobte bie Triften betfcfe

ben DrteS. 2)er römifdje Sßroitor dulaftuS fjatte mim-

lid) af(e 5lnftalten ju einem großen Opfer gemacht,

welches bem römifc^en ÄriegSgott 9RarS bargebrad)t

»erben follte, um ftd> baburd) bie #tffe biefc* Otogen

ju einem bevorftebenben gelange $u enterben. G*in

£erolb verfünbetc , baft am folgenben Tage auf ben

@d>aU ber ^ofaune alle Cnmvofmer ol)itc tlnterfcl)ieb

ber Religion in bem Tempel be£ 9)iarS erflehten

unb opfern fotlten. Sei biefem Cpfer erfd)ienen nun

aueb viele ß^rijten, unb opferten au$ Surd)t vor

fd>retf(ieben Martern ober aud) au» tleid)tftun. Sftit

großem Sdwicrjc vernahm biefeä ber betl^e 3Ran*

milian. Gr entbrannte in ^eiligem Gifer für ben

Tanten 3efu (£f>rijti unb baä bebrof)te £eil ber &>Ui\\*

bigen, warf (td> nieber vor Wott unb flehte ju it>m

um f)öberc Äraft unb (Snabe für bie ©Orificii, brängte

ftc^> bann burd) bie SolfSmengc binburd) unb trat

bin vor ben SPrätor, unb mit entflammtem SÖJutbe

fprad) er ju if>m : „SSurbeft bu nicht in btefe Wegenb

gefenbet, um fte gegen bie fteinbe $u fcbüfcen, unb
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btt, Ärger aii bie §einbe, ftürjeft bic in
1« SSerberben,

bie bu retten foOft?" ©er Krater geriet^ barüber

in SButlj, befahl bem ^eiligen ju opfern, ober grofte

Dualen ju erwarten. $>iefer aber weigerte ftd> beffen.

3)a befahl ber *Prätor, bafc er enthauptet würbe.

Unb ber ^eilige SRajcimilian jkrb mit ebter @tanfc

^aftigfeit beä fronen SRarter^XobeS am 12. Oftober

283 ober 384 befWrftc, baburety bie ©töubigen nnc^

ber in tyrem ©lauben unb befd)iümtc bie, weld>e au«

ftutfyt oor bem Xobe abtrünnig geworben waren.

$o<$ wirb in ©ittij ber $ßla£ feiner (Sntyauptung gc*

jeigt ©eine irbifcfyen Ueberrejte würben oon ©giften

in ber Stille begraben, fpäter aber nad> llord), unb

oon ba unter Äaifer J&einrid) Ii. narf> $affau ge*

bracht, wo fte noef) ruljen unb oere&rt werben.

<$rtt>ftftititß.

$>er ^eilige 9Rarimilian warb von ^eiligem (Stfer

entflammt, unb freute feine ©efafyr, als er bie ©laubigen

f$wa$ unb bem <£>eilanbe abtrünnig werben fal); er trat fjin

$um *ßrätor, »erwies itym fein gottlofeä SBerfaljren unb gab

fi<$ felbft bem $obe preis, um feine SRitbriiber wieber *u er

mutagen, Mi fte au6 $obe«fur#t ben ©öfcen niebt opfern unb

ba$ ewige #eil niefct verlieren mochten, «jpanbelft bu wofyl aueb

fo, (fyrifilictyer $au6oater unb $rfftlid)e «gwuämutterl wenn

bu beine Äinber ober Untergebenen in ©efatyr weift, in bie

gaOßride eine* SBerfuljrer* au faflen? Ober, wenn bu weißt,

ba§ fte in fünbtyaften SBerljältniffen leben unb gotttofe Orte be*

fudjen, unb bafelbft 3lergerniffe ofme 3^1 Wen? — ($6 if*

beine fjetltge 9W$t, bur<$ eigene« Xugenbbeifpiel, bur$ Hebe*

volle ober ernfle 9flaf>mmgen unb felbft bur<$ ©trafen ba«

Seelenheil ber bir Anvertrauten retten unb €>ünbe )ii »er*
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t)inbern. Sind) biv fcbreibt bcr Slooftel $ßaufu$: „3dj befd&wörc

biet) vor ©ott unb 3cfu @f)rifto, ber ba rieten wirb bic £e-

benbigen unb bic lobten, prebige ba$ 2Bort, fyaltc an bamit,

e$ fei gefegen ober ungelegen, weife jurccfyt unb beftrafe, er-

mahne mit affer ©ebulb unb 93elef)rung.
"

3Jrtmtitf)tinß.

(Srwerfe, o £err 3efuö (£f)rifhi$! in ben £erjen affer

s
-8orgefet}ten , affer 93ätcr unb SDWtter ^eiligen ©fer für beine

£efyrc unb beine 53 orfünften, bafi fie baran glauben unb bie

fefben »ollu'efyen, unb in wafcrfyaft d?riftlid)em CHfer, wie bein

^eiliger Diener Carinii Ii an, if)rcn 2lnr>ertrautcn wofyl »or>

fielen in Unterweifung, (Ermahnung, SÖßarnung unb ^eiligem

93eifpiele, unb beren Seelen retten unb bewahren mögen fitr

baä ewige geben, bamit baburefy bein göttliches Dfcicty unter

unö immer mcljr verbreitet unb wir Slfle barin befefigt wer-

ben mögen, guten.
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21m neun unti ;inan>ta*teii September.
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Kfgpm beut fünften 3a£rfcunbert &at man baä §eft

be$ MßgatSRi$ael, ober bie (Sinroetyung ber tfirdje

feinet tarnen« begangen» 3m 3afcre 493 u>ar eS

f$on in »pulien eingeführt, bei ®elegenf>eit ber,

auf bie 6rf$einung biefeS ^eiligen drjengelß, wovon

am 8. 9Rai bte 3lebe mar, auf bem SSerge ©argano,

erfolgten 2Beü>e ber Ätrc^e feine« »amen«. 3n be-

treff biefer Äirdje fteljt im romiftyen Sreoier: ©cgen

ba$ gnbe beä fünften 3a£rljunberte$, jur 3*it beS

SßapftcS (MaftuS, £abe ein £irt feine S3ie^erbe auf

bem üBerge Öargano in Stpufien bei ber 8tabt SU
ponto gerceibet, unb auf einen oon ber £erbe abge*

nridjenen Ockfen, ber in einer £ol>lc bicfeS Serge*

flecttc, einen $feil abgesoffen, um benfelben Ifttani

ju treiben; ber $feil aber fei, fobalb er ben sJ3erg

berührt, mit ©eroalt auf ben Birten juriufgepraflt

©ine fo feltfame SSegebenbeit £abe Sllle mit SSerroun*

berung unb ©l)rfurd)t erfüllt, fo ba£ 9liemanb ftd)

bem Sterge meljr ju nähern wagte. Sttö ba$ ©erüdjt

^iet>on in bie Stabt (Siponto, f>eut ju Sage 9Ranfre*

bonia genannt, gefommen war, fetten bie ßtmooljner

i&ren SSif^of um 3tatl> gefragt, ber eine breitagige

gaffen , um oon ©ott einige ©rflarung barüber ju

Digitized by Google



4ft0 29 (BtJpttmhtr. Star fttitiqt

erhalten, bur$ iai ganje 33iStljum aufagen liefc* Slm

(Snbe be$ brüten SageS fei ber ©rjengel SRic^ael

bem 93if<^cfe erfctyienen, f>abe tym angebeutet, biefer

Ort jle^e unter feinem ©dju&e, unb ©ott woHe, bajj

man iljn ba in ©einer unb ber (Sngel ©ebädrtnifj

verehren follte. hierauf f>abe ftcb ber 33ifd)of mit

ben ©tpontmern jur genanten Serg^o^te begeben, unb

mit großer Serwunberung gefeiten, ba£ man burd)

biefe £ol)le in eine weite, in ©eftalt einer Äirctye

gewölbte Oeffnung £ineintrcte. 3>er 33ifd)of Ijabe ba*

rum gleich bie Stnjtalten gemalt, biefen $pia£ ju

einer orbentli^en Äirctye, röorin ber ©otteSbienfl fBnnte

gehalten werben, etnjuweifjen ; unb von ber 3«t an

jjabe bteänbacfyt jum ^eiligen (SrjengelSRtctyael feljr

gugenommen, befonberä weil aucfy ©ott burd) viele

SBunberwerfe gejeigt, wie angenehm iljm biefe 9(n*

bad)t beS SSolfe^ fei. ®iefc Srfdjeinung be$ ^eiligen

SRtcfcael foll ftrf> am 29. September ereignet £aben,

welcher £ag mithin für ba$ geflbeö ^eiligen $fl id>ael

benimmt würbe. 2lm nämlichen Üage l)at man im

Dccibent bie 6inWeisung vieler anbcrn unter Anrufung

beö ^eiligen ßrjengel SÖlid>aelö erbauten Äirctyen be*

gangen, namentlich jener, bie in 9?om auf bem fege*

genannten Mole Adriana, jejtf bie „ßngetöburg"

genannt, unter bem $apfi SSonifajiuS erbaut werben

ifi. ©o war aud) bie 93erel>rung be$ ^eiligen 2)ti*

djael unb ber Ijeiligen ßngel im Orient von ber 3«t

ber bur$ ben Äaifer Äonjlantin in Srei^eit gefegten

Äirdje an fel>r berühmt ; man Ijat viele Äirc^en tfmen

iu <£f>ren erbaut, unb felbft Äonftantin £at jur ©$re
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bei Seifigen SRictjael eine fol$e aufgeführt unb SR i*

chaelton genannt; jte war ungefähr oier SReilen oon

Äonjiantinopel entfernt, unb be!am in ber §olge ein

nebenan gebautes Äfofler. 3n biefer Äirche gefeiten

»tele SBunber, begleichen SojomeneS »on fich felbjt

unb jwei ^od) angefej>enen 9Rännern »quilinu« unb

sprobianuS, bejeugt 6r fagt unter anbern : „©er Ort

hat biefen Tanten befommen, weil man glaubt, ber

grofte fettige ßrjengel SR i ch a e l erfreute an bemfel*

ben; unb baft btefeä oolHoimnen wahr fei, bejeuge

ich fetfeft, ber ich etoe fch* S^fa ©utthat

erhalten habe. 2)afj auch viele Slnbere begleichen ba

erlangt fycfoen, erfldrt ber ©rfolg unb bie Erfahrung

fetbft; benn ©inige waren in ba$ größte @lenb unb in

unoermeibliche Gefahren geraden; Rubere würben mit

unbefannten, fehleren Äranfheiten unb Schmerjen ge*

plagt: fobalb fte aber bort ihr ©ebet $u ©ott Perrich*

tet, würben jte plitylich von ihren liebeln befreit/'

hierauf erjählt er weitläufig bie bem SlquilinuS unb

^JrobianuS erwiefenen wunberbaren ©naben. 3n

Äonfiantinopel waren noch »iw anbere unter Anrufung

be$ $eHi$en SRidjael erbaute Äirchen; man johlte

in ben fotgenben Seiten hii fünfjeljn berfelben, bie äße

von ben Äaifern gefKftet waren. <$& ijt aber ber

heilige SJiichael ju allen 3?iten für ba$ $aupt beä

himmlifchen £eere$, unb für einen befonbern 33efchü£er

beS SSolfrö ©otteS, fowohl von ber alten Synagoge,

ali auch, unb viel mehr noch, von ber chrijilichen

Äirche gehalten unb verehrt worben- ©ein $ame be*

beutet „ftui* nt Den«? 9Ber ijt wie ©ott?" (Sr

J
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&at jtcfc im großen Streite gegen beit Surfet unb feine

6ngel gleich anfangt auSgejeicfynet, wie Soljanneä m
ber geheimen Offenbarung im 12. Äapitel melbet:

„&$ gefd>a$ eine große @(f>la$t hn Gimmel: SRU

d>ael unb feine 6ngel fftitten wiber ben Sra^en,

unb ber 2>ra$e mit feinen Ingeln ffritt wiber Um;

aber biefe waren ju fetywad), unb oon biefem Augen*

Wide an würben fie ni^t me&r im Gimmel gefeiten.

Unb biefer große 2>rad>e, bie atte ©erlange, welche

ber £eufel unb @atan genannt wirb, unb ber bie

gange SBett oerfJtyrt, würbe mit allen feinen (Ingeln

auf bie 6rbe geflürjt." 6r £at femer, wie un$ ber

^eilige SubaÄ berietet, bie Abfluten be$ @atan8

vereitelt, al* biefer bie jur Abgötterei geneigten 3fra*

eliten, na$ bem £obe beS SBunbermanne« SRofeS,

antreiben wollte, i£m eine &errlid>e ©rabfWtte aufju*

rieten, unb feinem Äorper göttliche (Sfrre ju erweifen.

33et biefer ©efaljr bc6 Seifet <#otte$, bat ber ^eilige

SRidjael bie @ad>e fo eingerichtet, baß bie ©rabjiätte

beS SRofeä ben 3fraeliten ganj unbefamtt unb oer*

borgen geblieben ift 3m 10, Äapitel be* $hropl>eten

Oaniel, wo oon ber Befreiung ber 3fraeliten auS ber

©efangenfdjaft bie Siebe ift, wirb ber fjeilige SRU

djael ber erfte unter ben $immctöfurfien genannt

„Steiner fie^t mir in allen biefen Sachen bei, al*

SRicfcael, welker euer gürjl tfi," fagt ber (Sngel

jum ^rop^eten Stemel; unb eben biefer fimgel, ba

er oon bem rebet, was am (Snbe ber SBelt gefcfcef>cn

wirb, fagt: „SRan wirb fef>en, wie ft$ SRicfcael, ber

große gfirft, bann erbebt ber jicf> um bie 93eföftj>ung
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bcr Äinber eure* Solle« annimmt." (Staniel am 12.

Kapitel.) &i rft aud> fe£r roafcrfct)emlid), bafc ber

vom $Prop$eten 3^arta8 gefe^ene öngel, melier in

SRitte ber SJtyrtyen fionb, ber Ijeilige SRtcbael, bec

35efd)ü£er beS alten jübiföen 33olfeS, gewefen fet

6r l>at fo fräfiig ju ®ott um bie #erjtettung ber

@tabt 3erufalem gebeten, bafc @ott tyn erkort, unb

feine Skrmfcerjtgfeit über Serufalem unb ben £empel

jur neuen Erbauung berfelben jugefagt l>at. SBeil

nun ©ott ©einer Äirc^e eben ben 33efcf>ü^er gab,

ben bie ©t^nagoge gehabt, fo wollte er auc$ beffen

Screening burd) oiele (Srfctyeinungen unb SBunber*

werfe bei ben ©Triften oerbreiten. S3on tym fagt bie

Äirctye in bem feierten Officium: „SaS ijt ber (Srj*

enget SRi^ael, ber gürji beS englifdjen £ecre$, beffen

Sere^rung ben SSBtfem ©uttyaten bringt unb beffen

Fürbitte jum Himmelreich fityrt."

CStttfäftltltft.

(Der ^eilige (Stengel SRidfyael Ijat fid) bem aufrühren'

fc$en Sucifer, ber, wie Stele glauben, ft$ in ben 6ofm (&ct<

te$ fcerfleibet, unb bie guten (Sngel an ftc$ geigen Ijattc, wi*

berfeftt. (Sin na$aljmung$würbfged SBeifpiel für (Triften, wie

fle ftd) ber (Sljre ©ottcä gegen bie Ungläubigen heutiger Otiten

annehmen follen. Sßitt bi# bie SÖcU unb ber 6atan burcfc

tyre 8üfte unb ditelfeiten von ©Ott abjiefri, fo fori*: „Sth

„$äeU 2Ber ifx wie (Sott? Äann (Stwad r»on euren Sänbe-

„leien mit bem unenblicfcen Gtott verglichen werben?"

2) "Die Demutfi unb Untertfcmigfelt be* ^eiligen WtlQati

würbe von ©Ott mit ewiger ©lovie belohnt; bie «&offart aber

ftat ben fcucffer auf ewig in ben 9lbgrunb ber £ofle gefhirjt.
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3ittert , i^v ©tollen! Sucifer ift wegen feinet CSitelfeit t>om

£immel gefallen, ba6 ©c^önfie unter allen ©eföopfen ift ewig

verloren. Sagt un$ in Demutfy »or jenem ©Ott wanbeln, ber

audj in feinen Ingeln SBerberbmf* gefunben t)at. 2)ie Sterne

be$ £immel6 (Inb gefallen; unb id) armer drbwurm fürchte

mid> niebt?

3) SBerefyre ben ^eiligen 9tticbael; er ifl ber görfl ber

Jfircbe, welker einft bei ber Unterfucf)ung beineä ganjen Se*

ben$ gegenwärtig fe^n wirb. 2Öa6 wiflji bu ba fagen, wo

bir weber ©cbäfce noeb SÖiffenfdjaften Reifen werben? $>ein

gutes ©ewiffen unb beine guten SBerfe werben bir alöbann

bei beinern SRictyter allein unb ©d)ufc serleifjen. 2Ba$

fannft bu aber ju 3efu$ (SbriftuS bringen, baß, wie bu er-

warteft, ewige 33elof)nung üerbiente?

$emnacb follcn alle Gfjriften lfm ald ©c^u^errn erfen*

neu, lobpreifen, mit 2lnbad)t verehren, bureb @ebet geneigt

machen, i()m bie Anliegen anbefehlen, unb burety SebenSbeffer*

ung ifjn ju erfreuen fuc^en. Ü)enn feine Siebe unb (bewogen;

beit ift bermaffen grofc, baf er unfer ®ebet nid)t »erfdjmäfyen,

baä Vertrauen nic^t wrackten, unb unfere Siebe nid^t unerfannt

laffen wirb; inbem er jeben Demütigen fcfyttyet, jeben £eu*

fetyen liebt, jeben Unfcfyulbigen leitet, jeben gvommen bewahret,

unb in biefer 2Banberfd)aft begleitet bi$ in'ä Himmelreich, wo

3efu6 (SbriftuS, als ber Bräutigam ber ^eiligen flirre, mit

bem Sßater unb bem ^eiligen ©eiße lebet unb $errf$et in alle

(Swigfeit ! Slmen.

„ütticfyael, ber große gürft, wirb ft<$ ergeben, ber ben

Äinbern M 93olfe* ©otteö beifte^t." (£eil. 2)aniel.)

»efhrebe bi<$, wenn bu weife fe^n willft, biefen ^eiligen

(Srjengel ju beinern Patron unb prfprectyer ju tyaben!

„«^eiliger (Stengel SWicbael! »ert^eibige un$ im Streite,

bamit wir bei bem fetyreeflidben ©ericfcte ni#t *u ©runbe

geben!"
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^littttiitbun^.

^eiliger (Srjengei 9ti$ael, ben ©Ott über alle Seelen,

welche ba$ 3*Ww$e Mrlaflen, bcftettt fyat, ftefye unä mit beiner

£ilfe im lefcten 6treite, wo e6 ftcfy um bte (Swlgfelt Rubelt,

bei, bamit wir im fdjre(flid)en ©cric^tc nidjt verloren qeften.

5lmett.
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Um dffh*tcn lDwmber.



JDtv tjrilijge lUholaua,

SMfdjof ju SÄ^ra.

(3m üierten 3a$r$unbette.

)

an mi$ wenige fertige nad) ben Äyojteln,

beten 9tame in ber fat^olif^en Äircfce fo berühmt

roÄre, aW ber beä ^eiligen 9lito lau«; unb beffen auf*

ferorbentlidje SSerbienfte oon allen ©töubigen bur*

einen fo befonbern unb allgemeinen ©ienft, ben aud>

®ott mit fo ja£lreid)en unb offenbaren ffiunbern

betätigt £at, oerefcret toorben n><Xre, @$on oor ber

Ueberfeftung feiner Reliquien na$ Italien würbe fein

fceft fct allen cfcrtfffidjen SJftlfem gefeiert, ©rieben

unb Lateiner, JR&mer unb Barbaren Ijaben fctyon in

filtern 3eiten gleictyfam um bie SBette geftritten,

n>el$e oon tljnen bai ®IM hätten, feine SReliquien

ju bejtjjen; meiere $n mefcr ali anbere bur$ SBünfcfje,

»obreben unb ©djenfungen oere&rten; mfyt fein

geji mit größerer geierlic^leit begingen, unb welche

mehrere Äirc&en unter feinem tarnen erbauten: fo

bafj bie @tabt $onftantinopel allein btö vier ber*

gleiten j<5tylte, oon benen eine auf SSefe^l be$ $ai*

ferS 3ufKni<m in SRitte be« fed&ften Sa^r^unbert*

f$on erbaut roorben ift @ein ®rab war aUejeit

einer ber berjtymteften SBaHfa&rtöorte, fotoo^l roegen

beä erfiaunlic&en 3ubrange£ ber felbfi oon ben entfern*
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tejten 2änbem Ijerfommenben Pilger, atö auty wegen

ber 9Renge ber SBunber, bie ba gefctyaljen; befonberS

aber burd) baä rounberbare Del, iai nad> fo fielen

3afcr£unberten barauä bejtanbig gefloffen tji, unb bie

^offnungölofeflen Äranfyeiten geseilt fcat 2Die SRuffen

flehten eS aßen anbern Stationen in 33ere£rung beä

(jeiligcn 9ltf olauö bi§ jejjt jworgetyan ju £aben,

n>eld>e er aber aucfc bur$ feine tiefe ©emutlj, burcfc

feine auSneljmenbe Siebe be$ verborgenen ?eben$,

burcfc feinen ©lauben unb feine über alle Prüfungen

erhabene ©ebulb, bur$ fein bußfertigem Seben, unb

befonbetö burd> feine unbefc^reiblic^e Siebe gegen ben

9täd>jten oerbient (SS wäre folglich ju wünfd>en,

baß feine befonberen Saaten fo gewiß angeführt wer*

ben fönnten, aß gewiß feine alte unb waljre 33er*

eljrung tft. SBir muffen un$ aber mit bem begnügen,

wa$ ba$ rBmifc^e 33remer »on feinem Seben melbet

9iac$ biefem ift ber ^eilige 9iifolau$ ju $a*

tara, einer anfel>nlid)en @tabt in S^cicn, oon reichen

unb frommen (Sltern, bie fange um ein ^eiliges Äinb

gebeten Ratten, geboren worben. &t enthielt ftd> föon

oon ber SBtege an SJWttwod&S unb greitagS, an welken

Sagen er in ber golge fein ganje« Seben &inbur$ ge*

faftet fjat, t>on ber SRilc^; unb atö er ferne ©tern frfi^

jeitig burd) ben lob oerloren &atte, wibmete er

gegen ben ®ebraud> ber o&ne Slufftc^t juräcfgelaffcnen

3ugenb ber ©ottfeltgfeit , »erteilte feine ©iiter mit

großer greigebigfeit unter bic ärmen, unb fachte mit

einer in biefem Hilter wunberbaren Siebe be« $awi*
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ju erfparen. «IS er vernommen, einer feiner 9Jüt*

bürger fei mit feinen brei Sutern allen ©efaljren

ber Urmutlj auSgefe&t, warf er tym bei ftitter 9la$t

ju brei oerfcfytebenen SJtalen gefüllte ©elbbeutel burcfc

bie genfer in
1
3 $au$, bamit er feine brei Softer

anjtänbig oerl^eiratyen unb ft$ in feiner SCrmut^ tyh

fen fonnte. 9iac£bem er alfo in jungen Sauren

bie Sorge alle* 3eitlid>en au« Siebe 3efu (S&rijii

abgelegt £atte, oerlegte er futy allen Grnjteä auf

ein unf^ulbigeö, einfameS, anbactytigeä unb ©ott bem

#errn gefälliges geben* ßr befugte aufy einmal bie

^eiligen Orte ju 3erufalem, wobei man erfannte, bafi

i£n ©ott mit ber ©abe ber $Propf>e5eiung unb ber

SBunbcrwerfe bef^enft l>abe. 2)urd> fein ©ebet würbe

ba3 ©ctyiff, worin er fu£r, 00m unoermeiblic^en @$iff»

brücke pl&£lic£ gerettet, wobur$ man in ben folgen?

ben Seiten erlernt Ijat, feine ftürbitte in bergleicfyen

©efaljren anjurufen.

2ttö £emad) bie 33ifd)öfe oon 2gcien üerfamjnelt

waren, um ben erlebigten bif$5fii$en @tuf>l gu

SÖtyra n>ieber mit einem würbigen Birten ju befejjen,

würbe tynen eingegeben, benjenigen ju rollen, ber

be3 anbern Sage* frfilj juerft in bie Äircf)e fommen

würbe* ©ott gab aud) bem ^eiligen SMfolauS ein,

feiner ©efd&äfte wegen nacfc SJtyra ju reifen ; unb aß
er in ber §rüfce na$ feiner ©ewolmljeit in bie Äirc^e

ging, würbe er einfKmmig für einen ©efanbten oon

©ott erfannt, unb gum 3&if$ofc biefer @tabt, unb
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jum SRetropoliten ber ganjen $rooinj etngetDet^t

(Sott allein weiß, waS ffir Xugenbübungen unb gute

SBerfe er in SSeforgung beS SStötlnimS fernem £eilt*

gen geben Innjugefügt, wie er alle feine 3«* unb

Ärtffte jur Heiligung feiner «$erbe angewenbet, unb

3ebermann, ber feine «giilfe begehrte, nac£ SSermö*

gen SSeijtanb geleifiet tyat $>ie Stllma^t ©otteä

wtrfte mit i^m, afö er oor bem Äaifer, ber brei

#ofberren unföulbig jum £obe oerurtyeilt £atte, er*

f^ienen, iljre Unfdjulb angejeigt, unb fte oom be*

oorfteljenben £obe errettet l>at, »eil fte tfd> oon

Söeitem wegen bei 9lufeö feiner SBunberwerfe feinem

©ebete empfohlen Ratten. 63 braute i^m aud) bie

Verfolgung beä ©iofletian wegen beä ©laubenS an

3efum <£$rifhmi Diele Reiben; aber mit apoftoliföer

Sreube ertrug er SSanbe, SSerweifung unb Äerfer,

unb oerblieb barin, btö ber griebe in ber Äird>e

toieber ^ergefteHt war; worauf er bann gegen bie

Strianer im tyoljen Sllter mit unermfibetem (Stfer

tämpfte, unb biefelben auf bem großen ©onjilium ju

9Ztcäa im 3aljre 325 oerbmmnte. 9la$ fo oielen

Äimpfen unb Siegen ftarb er im ^rieben am 6. 2>e*

jember um baS 3a$r 327, nad)bcm er ben 30. $falm

:

„9luf bicty, o £err! f>abe icty gehofft/' gebetet, bie

äugen auf ben Gimmel gerietet, bie ©ngel an fei*

ner Seite erbtieft, unb bie legten SBorte gefpro^en

Rottet „3n beine £<Snbe empfehle id> meinen ©eifi."

Sein burd) fo viele SBunber berühmter Setb ift ben

9- SRai im 3al>re 1087 nad) »artj in 3talien gebraut

worben, wo bie nAnliefen SBunber nod) fortbauern.
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Da 3efu« (Styrifru« au« unenb(i$er Siebe gegen bie 9Rem

fctyen auf bie (Srbe l)erabgefriegen ift, um fie t>on ben ewigen

$einen, $u welken fie serbammt waren, $u erlofen, fo muß

e« ©nem nic^t erftounlidj fcorfommen, wenn biefer ©ottmenf*

bie SBunber ©einer 2Wmac&t ju ©unfien berjenigen leuchten

(oft, welche biefer ©einer £erjen«tugenb fleißig nadjaljmen.

Der ^eilige 9lifolau«, ber in 2lu«übung biefer Sugenb be*

fonber« glänzte, ©at fu$ ni#t begnügt, allen 9^6tr)m ber

Dürftigen $u feuern, alle Unterbrächen $u »er^eibigen,

allen um feinen Seiftanb $leljenben ju Reifen? er war aud)

3eit feines bebend mit einem brennenben (Sifcr für bie 93efef)-

rung ber Ungläubigen unb Äefcer entjünbet; e« företften iljn

in biefem ©efebäfte feine ©efaljren, feine Drohungen; SBerwei*

fung unb Werfer waren tym angenehm. Diefer (Sifer führte

tfyn auf ba« erfle allgemeine £on$ilium, um bie ©ott&eit 3efu

Gtyrifti mit allen Gräften, ju ttertfjeibigen. ©ott wollte alfo

geigen, wie angenehm tym biefe Sugenb fei, unb verfügen,

baß ber 9tame feine« Diener« in ber ganzen £tr<$e berühmt

unb angerufen würbe, unb baß jene« SBunber be« tyetlfamen

Oele«, wel^e« au« feinem ©rabe fließt, ein immerwäljrenbe«

3eugniß ©einer £errllc$feit im Gimmel fei. Waffen wir un«

bie Siebe be« Städten angelegen fetjn, welche toon ©Ott fo

tyodj gefcfxtyt unb belohnt wirb!

O £err, ber bu in ber Sßerfon be« ^eiligen Sfclfolauö

bie Uebung unb Belohnung ber Siebe fjafi jetgen wollen, *er<

leu? burdb feine gürbitte, baß wir fie in ben jeitlid&en 2lnge<

legenfyeiten be« 9tad#en o&ne Unterlaß au«üben, unb noefy

metyr (Sifer für ba« £eil ber ©eelen beweifen mögen. Bmen.

SlnmutbutiQ.
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Jungfrau unb SMcnfhnaßb. 4«8

Ute tjeütge ttotljburga,

3ungfrau unb ©ienftma gb,

°(^>)otf)burga war ju SRottenburg, einem £err*

f#aftli$en ©ctyloffe in Xtjrol, wm gemeinen cfjriftlic^en

eitern im 3a£re 1265 geboren. Sittfam unb fromm

erjogen, roarb fte \>on bem #errn t>on 9tottenburg in

ben ©ienfi genommen, unb i£r ba bie Äüd>c anoer*

traut. 3n biefem ©ienfie brachte fte, ba fte au3 Siebe

ju 3efu$ fleißig arbeitete, £&fltd>, freunbltcfc unb fanft*

müfyig war, jur 3ufriebenljeit tyrer $errfctyaft, #ein*

ri$ unb ©utta, mehrere 3al>re ju. 9113 bicfer bie

£errfd(>aft feinem @ofme £einrid) unb beffen grau

ßtttlia fibergab, empfahl er tfcm aucty 9totljburga

atö eine »erftänbige, gotteSfürd&tige, getreue unb fleif*

ftge ©ienfimagb.

33ei ber altern #errfcf)aft tyatte SRottyburga, bie

tyren £eilanb in ben armen unb 9Jotljletbenben liebte,

bie (Srlaubnifc erhalten, bei ben Xfjoren be$ @d>loffeS

bie jebeämaligen Ueberbleibfel ber £afel unter biefel*

ben auSjutyeilen. Gittern bie junge £errfd>aft n>ar

nicfyt eben fo liebevoll geftnnt, befonberS bie uberm<$fng

fparfame Dttilia. &\t>at fo lange bie SRutter tyreS

©atten lebte, roagte fte feinen SBtberfprud). 9Jac^ beren

Sobe aber befahl fte , bie Ueberrefte ber Xafel nid>t

mel>r ben 9(rmen *u geben, fonbern ben Scheinen

Digitized



464 14 September. W 9*ott>6urfla.

t>or$un>erfen. ®iefe$ tfcot ber liebenben Süngerin 3efu

fel>r n>ef>e. Sie begnügte ft# jeglichen ftreitagS mit

einem Stücflein 93rob nebft ffiaffer, um mit bem @r*

fparten bie »tmen bo$ nod) roocfcentlid) einmal $u

erquicfen.

SBer feine Siebe ben Ernten entjte^t, $at ber

Soweit bie £l>üre feine« £erjen$ geöffnet »efd)ämt

burd) bie SBoMtltftigfeit ber SRagb, unb beftyalb von

heftig entflammt, braute bie unbarm^erjtge £>t*

tilia bei ber Olücflet>r t^reö SRanne« »cm £ofe eine

aRenge Älagen uriber 9Jotf)burga »or. „@ie jic&e,

fd>fi£te fte unter Ruberem &or, mit tyrem Clinofem

geben bloS ©traffenbettler unb Sumpcngeftnbel in
1*

@$lo£, barauS leid)t großes Unheil entfielen fftnnte.

m&d)te etwa ein rotier #af)n auf ba$ ©ad> ge*

ftellt, unb £ieburc$ 9?aub unb ÜRorb veranlagt wer*

ben." Um ftd) felbft ju überjeugen, mi $otl>burga

ben Slrnten gebe, fu<$te i$r ber #err einmal auf ber

Straffe vor bem S^ore ju begegnen. 6r fragte fte

jornigen SCngeftc^tö, afö fte batyer fam, mi fte benn

trage? 9totl>bufga öffnete t>ofl greunblicfyfcit if>re

@d)firje, n>ie aucty ba§ mit SBein gefüllte $l<Sfcf$en.

3e&t fam ber £err nod> weit grimmiger, benn e£t>or,

jurficf, unb fagte feiner fttau, voai er gefefjen unb

gefoftet fcabe. ©obalb nun bie SRagb fjeimfeljrte,

fHirmte fte jommfityig unb fd)tna^enb auf fte lo$,

unb warf ibr t>or, bafc fie iljrem SRanne fpottifctyer

SBetfe £obelfpäne gejeigt, unb ftott be$ SöeineS ehte

Sauge ju foffen gegeben £abe; barum mfifje fte atö



Jungfrau unb 5>ienfhnaflb. 4«6

eine au$gefd)<Smte 9Ragb iai «Sdjlofc »erlaffen, olmc

tyr meljr unter baä ©eft<$t ju fommen,

aSott ber Sanftmut^, unb o^ne ein SBort $u

reben, bereitete ftcfc $ot£burga jum 8tbjuge, unb

trat im Snnt&ale bei einem Vauer in ben ©ienft, um

bejfen 9?ä£e eine Äapette mar, in welker fte, fo oft

e* tyr bie ©efdxSfte erlaubten, ft$ bem ©ebete ergab.

@ie war nun gar ntcfjt lange bafelbft, atö if>r fd>on

bie 9iad)ric$t warb, bafc Dttiliu fd>wcr franf bamieber

liege. S)a ging fte etlenbS nad) bem @d)loffc jurücf,

wo fte »on ber bur<$ Äranfyeit gebemütf)igten ©räfin

fogleid) bie ßrlaubnift erhielt, an tyr S3ett ^injufom*

men. Unb aB Dttilia fyrad), bafj fte eine beffere

(SljrifHn fei, alä tyre Verfolgerin, meiere fte je£t auf

tyrem Äranfenlager fo ooß Siebe befuge, ba (enfte

SJotljburga fogletd) baö @efpr<S^ auf einen anberen

©egenjtanb l)in, unb ermahnte bie ©r<Sfin jur ©ebulb

unb jum lebenbigen ©lauben an 3efum ßlmfhtm.

Dttilia ftarb unter ftcfytbaren SluSbrücfett ber SReue

unb be6 Vertrauend auf 65otteä erbarmenbe ©üte,

nad)bem fte noety ju*>or iljrem ©atten bie Ernten em*

pfofrfen, unb mehrere Stiftungen frommer äRilbtyatig*

feit angeorbnet ^atte.

Hl« 9tot£burga in tyren $ienft wieber jurücfc

gefeljrt war, ereignete ftd) balb barauf SolgenbeS:

Sie war n<Smlid> unter ber S5ebingni§ in ben ©ienfi

getreten, um an ben Vorabenben ber Sonn* unb

geiertage, wenn man §eierabenb geläutet (>abe, ©ott

«über **!ftt,fübe. 80
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allein ,$u bienen. Sin einem Samftage (erjagt bie

Wefcfyicfyte) wollte fte ber 33auer einmal, an feinem

gegebenen SBorte fret>elnb, länger jur Arbeit anhalten.

Da fagte 9lotbburga (bie fo eben mit Äornfctyneiben

befc^äftigt war) mit jum «Gimmel gerichtetem Slicfe

unb emporgebaltcner Sichel : „?Bcnn meine 33ebhtgung

©ott wohlgefällig ift, fo jeige foldjeS biefe Sichel an!"

Unb wirfltd) blieb fte in freier 2uft, wie an einem

SRagel, bangen.

?lu$ SRottenburg war mit ber ^eiligen Sungfrau

ber Segen WotteS fo fid)tbar gewichen, ba& #einrid)

innerhalb brei 3af>ren beinahe btö an ben SSettelftab

gebraut würbe. Sief* aber bewog tyn, bie $otf>*

burga wieber in feinen Dicnft ju nehmen, unb jwar

unter ber Genehmigung, ihre SSBo^lt^tigfeit na$(#e*

fallen ^anbju^aben. Siehe ba! Reinritt) fah balb

barnach feinen vorigen SBohlftanb wieber hergestellt

SllS 9? ot^ burga ihrem Gnbc fid) nahe fühlte,

bereitete fte ftd) bur<$ ben Empfang ber heiligen Sa*

framente, unb fiarb, t>on ben Slrmen tief betrauert unb

bitterlich beweint, am §efie ber Äreujerljolmng i- 3»

1313. Sfyc ?eid)nam warb im Äird)tein ju eben be*

ftattet, unb im Schlöffe SKottenburg würbe ihre SBoljn*

jtube ju einer £au$fapelle umgefchaffen.

©roäßtittß.

(£f)rifHt(f>e 2>ienftboten fyibcn an ber (eMgen SRotfjburga

ein fdjene$ 93eifyie( ber 9?ac$folße. — gromme Diener ftnb ein

großer Sd)afc in einem £aufe; benn fle opfern tyre SBerfe unb
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Seiben ©oft auf, leben mit iftrem Stande aufrieten, unb machen

ftdj fo bei ©Ott unb ben 9»enfcf>en beliebt — ©otttffurdftt, gleifc

unb Xreue fmb bie waftrc SitTbt eine* Dienenbcn. — 2Bie un<

tiberfcbafcbar ift nict)t ein r>on Siebe brennenbeö $cx\\ 2Bie ab-

fcbeulid) aber ift'ö, wenn bie Dienftbotcn mit rauften Sorten

bic 2lrmcn uon ber Jftüre weifen; ober gar bagjenige, wa$ bie

£errfcftaft bureft berfelben £anb unter bie Sinnen auStftcilen

will, für fteft bcftalten, unb ju etwas Slnberem, nieftt feiten

ju fünbftaften fingen rerwenben !
— «£>ctlige bic (Bonn * unb

gelertage; bete fleißig; lies von 3eit ut 3cit etwa* ©ciftlid?cö;

fliefte gcfäftrltcfte Unterftaltungen, unb erneuere bcö $agcö ftin

bureft \u meftrmalen beute gute 2ßillen6meinung, $llleö um ©ot

teö unb um (Sftriftt willen ju tftun unb m leiben. — ©of)orel>c

aueft einer ftarten £errfcftaft; feftwetge, wenn fte bieft bcleibigt;

bete für fte, unb fannft bu iftr einen Dicnft ber Siebe erweifen,

fo fäume nieftt — 3*cfte ^en niebern Dienft einem beffern, unb

baö Sanb ber <£tabt t>or, wenn bu bafelbft ba$ £eil beiner

Seele leieftter unb ungeftinberter wirfen fannfr. Die£ 2lUeS

fannft bu auä bem Seben ber fteiligen 9? o t
ft b u r g a lernen.

UÖic wirft bu bieft bann etnft freuen, wann bu auä bem 3Runbc

be$ ewigen SRicfttcrS, bei bem fein Slnfeftcn ber Herfen gilt, bic

Sorte ftorefh „Söoftlan! bu guter unb getreuer ifrtccftt; weil

bu über SBenigeS treu gewefen bift, fo will 3* bid? jefct über

^Bieleö fefcen: geft' ein in bic greube beincö «£>errn!

SItttttiitfmnft.

O allerltebfter 3efu ! ber Du aud bemütftiger Siebe ju und

£ne$t6gefialt angenommen ftaft: idj bitte £>i$ um bie ©nabe,

ba£ ieft in meinem Berufe, baju Du ml<fc berufen ftaft, $ufrie*

ben lebe; baß i<$ meiner #errfcftaft eben fo geftordje, al$ ob

Du ©elber au mir rebeft; unb nimmer oergeffe, bafj ic$ Dir,

bem £errn aller £errfc$enben, biene. 2lmen.

—
30*
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Die Ijrütjje ©tljtüa,

3 u n 3 fr au unb 8t bt i f f i n.

ifJ^t&ilia ober Obilia war eine £ocfyter $lbalrid)$,

J&crjogÄ »on glfafc, bic um ba$ 3af>r 662 ju Ober*

efjentyeim bttnb jur SBelt geboren warb, Sa nun

folc^eö tyr wiewohl im 6&rt{knt&ume gebilbeter 93ater

fflr eine ente^renbe @d)mad) f)ielt, unb jte bejfyalb in

feinem @d)loffe mcfyt bulben wollte, fiefj jte if>re SRutter

33er$winba im Älojter ju Saline in 33urgunb erjiejjen,

wo (Sine oon tyren SSerwanbJfn Slbtifjtn war. 81 (3

aber Ot^ilia oom ^eiligen ©rljarb, Slbte oon Qsbtxi*

^eimmünfler, bie Ijeilige £aufe empfing, erhielt jte aucf>

jugleid) toieber ba$ &ugen(id)t

Sefioljngeactytet aber wollte tyr SSater jte immer

noety oon jtety ferne wtffen. Sie hingegen naljm im

Älofier ju Ratete, wie an Sllter, fo auefy an SBetöljeit

unb ©nabe $u. ßbfdjon jte. ftd) ntcfjt unter bie 341
ber Älojterfrauen aufnehmen liefc, warb jte nid)t$ bejio

weniger burd) tyre ©emuty, Sanftmut^, ©ebulb unb

(Sbtgejogenljeit, wie autfy befonberö bur$ tyren from*

men ßifer in Befolgung ber CrbenSregeln ein anjtel^

enbeä S3eifpiel für bie Äfojierfrauen. 3n tyr brannte

ba$ geuer eine* ljimmlifd)en ®inneS, ba* *u ben
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Hebungen ber Anbacht unb }u SBerfcn magrer 9?äd)^

ftenliebe begeifiert. Sic war ber Xrofl alP berer,

bic ba muffelig unb belaben waren. SBefonberö ehrte

fte ihre Amme mit finblicber fciebc. @ie warb bureb

i^re Vermittlung in baS Älofier ju $a(mc aufgenom*

nun, unb ihr Leichnam, naebbem fte biefelbe in ihrer

legten Äranffjeit befWmbig gepflegt hatte, burch ihre

eigenen £anbe begraben.

3tyre gegen Angehörige befonberS järtlid) gerich-

tete Siebe brängte fte unaufhörlich jur Auäfojjnung

mit tyrem 93ater, bie auch wirtlich erfolgte, als er

feine fo fanfte, tugenbfmfte unb ItcbenSwürbige Xochter

fal), bie au3 eben biefer Urfache nach Hohenburg reiste.

Abalrid) wollte fte Anfangt mit einem ßbelmanne

oermetylen; gab ihr aber nachmaß um ba$ 3ahr680

ba$ @cf>lo§ Hohenburg, mit alP feinen ©infünften unb

©ütern jur 33cgrflnbung eineä 3ungfrauenflifte$, atö

Dthtlia crflärte, bafj fte ftch bem #errn ganj unb

oollfommen meinen wolle. 9Bäf>renb ber $ehn 3al>re,

ba bie Aufführung bei ÄloftetgebiSubeS »ollenbet warb,

Ratten ftch fchon bei bunbert unb breipig XBchter oon

ebler ©eburt mit Dt^ilia ju gleichem Swecfe, n&m*

üch burch ©cbet, #anbarbett, Unterfiüjjung unb Pflege

ber Armen (Sott ju bienen, »ereinigt. Sei ber Stahl

einer befttmmten SebenSregel fpraef) ßthüia ju ben

3ungfrauen: „3ch weiß, meine lieben SRitfchwefiern

!

ba§ wir für 3efu$ nie ju mel t^un unb leiben fon*

nen, unb ba§ alfo bie Anbeter be$ ©efreujigten ftd>

burch feine, wenn auch "°<h fr 9r°£e Abtöbtung, fallen
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jurücffcfyreden laflfen. ©od) la§t unö ben Vorwürfen

uttferer SRacfcfommen einen ®amm fefcen- Se&et! bie

8age unferö #aufe$ forbert eine Arbeit, welcher fte

nidtf gewacfcfen träten ; bemt wir tonnen ja nidjt ein-

mal ofcne grojje SRü&e unb 8lnftrengung unfer wenige*

SBajfer befommen. 33efc^rcinfen mir alfo eine Streng*

£eit, bie ben Äorper ertobten würbe, ofme bie Seele

getrottet ju f>aben; bagegen laftt un$ folgen liebungen

obliegen, bie baS £erj rein unb heilig macben, o^ne

bem ^leifc^e gütlich ju t^un. 3)a$ fanonifdje ?eben

fc^etnt barum unferer bermaligen £age ftd) aufi befie

anjupaffen.

Odilia übte ftct> in ftrenger «btöbtung; fte

tranf blo$ 3öajfer, genojj nur ©erftenbrob unb einige

©emiife, unb brachte ben größten X^eit ber 5ßacf>t mit

©ebet unb Betrachtung ju* 35a Idenburg für bie

&rmen mityfam ju bezeigen war, ließ fte am gufje

beä 33erge$ ein @pital bauen, in weUfyeä fte äße ©e*

bred)li$en unb 9Zotj>leibenben aufnahm. Sie bewog

audj tyren alten 93ater, bafTer nebfi berSRutter gleich

in ber 9?afye iljreS ÄlofterS feine SBotynung nal>m, wo

fte tyn in feiner legten fd>merjlid>en Ärant^eit biä ju

feinem ^infe^etben im Saljre 690 gar liebreich pflegte.

3l>re SRutter flarb bafetbfl balb na#er au$ eine«

fcfcleunigen £obe& %uk§t entfölief Odilia felbfi

fanft unb feiig im «fterrn, nad)bem fte nod) e^oor tyre

®df)wcfiern jur Siebe gegen einanber ermahnt, unb

bie ^etltgen «Saframcnte empfangen ^atte — am 13.

3>ejember im 3a^re 720.
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47fc 13. 2)e$<mber. £ie tyil Odilia,

2)<rö ©rabmal bcr fettigen mürbe fjäuftg, unb

jroar r>on #oI)en unb Biebern mit anbaut befugt,

unb e$ gefc$a£en babei »tele SBunber. @$on bei

tyren Sebjetten jog ber 9Juf tyrer £ei(tgfeit SSiete

herbei, bie mit Jroft unb #ilfe wn i£r weggingen-

3m 3a£re 1354 mürbe in ©egenmart be$ Äai*

ferS Äarl IV., unb ber 33ifd>ofe »on Strasburg unb

Olmüjj, baS prächtige ©rabmal eröffnet, tyr Ä&rper

ganj unb um>erfe(>rt befunben, ein £!jetl beS rechten

SlrmeS beroon abgeloft, unb bann roteber ba$ ©rab,

bie übrigen Steile be£ ÄorperS entljaltenb, »er*

fd)loffen-

©ibt e$ wohl etwas Erhabenere3 unb herrlicheres al$ bie

2lrmuth, bie Slnbcre bereichert ; als bie Entbehrung ber 5lnnehm<

lichfeiten biefeS SebenS, weldbe 2lnbern bie Srübfale unb Reiben

verfügt, als bie 5lbgefchiebenheit oon bem Umgange mit ben

3ttenfd)en, um, wo eS nöthig ift, jur $tlfe au eilen? $ei?*

halb fage man aber nicht, Me Älofier feien jwecfloS, ober

gar fchäblich für bie menfölidje ©efellfchaft. ffiarum fcfyeu

wir benn immer nur auf ben (Schlamm fjm> ber fleh auch

ben heften Slnftalten allmählich angefefct ^at; unb gewahren

nicht vielmehr ben großen ®eift, ber fle in'S £eben gerufen fjat?

$ie ^errlic^ften Einrichtungen biefer Slrt tfnb fchon untergegan*

gen, »ielleicht beflhalb, weil ber urfprüngltche ®eifl »erfchwunben

war; ift'S aber bemnach recht unb billig, (ich ieber neuen ®rünb*

bung \u wiberfe&en, gleich M ob barauS alles Unheil für unfer

©efchlecht *u befurchten wäre? „Senn bie göttliche SBorfehung

ben manigfaltigen Uebeln, bie auf und (aßen, unter SRitwirfung

menfchlicher Gräfte abhelfen will, fo follen wir banfbar ihre
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Siebe umfaffen; fallen unfet (Slenb unb unfere^otf) nidbt ^eim*

(id) galten, nicfct r>or jeber ?lnfrrengung, bie $ur Slbfyilfe bienlid)

wäre, foglei<§ jururffcfcaubern ; unb, ba wir felbfi in £)fynmad)t

barnieber liegen, bennod) aujjer gur#t fetjn, un$ ju einem neuen

©eifteäleben anzuregen

^Inmutbuitß.

2)u, 0 ©Ott! üermogft allein e$, jenen ©eift, bur<$ ben

2)eine treuen Liener Didf) auf (Srben r>ertjerrlid?t, unb für baS

£eil it)rer SDWtbrüber gewirft Ijaben, in un6 $u erneuern. $)ein

5lrm ift nodj nicfyt abgefürjt, unb Ü)eine Siebe Ijat nid)t abge*

nommen. 2)arum erwerfe un$ au$ unferm $obe$f#lafe, auf

bajj wir im neuen fieben be$ (£§riftentr;um$ wanbeln, unb ba*

burcf; erlangen ba$ ewige geben, -wo wir $>i<§ flauen werben

von Slngejtctyt ju Singest. Slmen.
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'Am toetssiflsten Juni.

©er betitle SIpofkl spatilud.
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JJer tjeiitge fllaulus,

Stpoftel ber Reiben.

(3m erften 3a$r$unbf rte.)

^gjer au« einem Verfolger 3efu S^rijH in einen

Styojiel »erroanbelte ^eilige $au lu3 £at gleich nach

feiner laufe angefangen, 3efum ß^riftum ju oerfün*

bigen* gr mar unter bem gelehrten unb frommen

©amaliel au(erjogen roorben; ^atte nebft einem leb?

haften unb einbringenben Serftonbe grofjcS änfehen,

unb mufcte mithin bei ben meijlen 3uben, bie ihn fo

eifrig für ba$ SRofaifche ©efefc gefeljen Ratten, mit

feinem SSeifpiele einen großen ©inbruef machen. 3efu$

(£$rtfhiö felbji ha* ihn jum Stpojielamte gebilbet, unb

fo war er auf einmal ein Dollenbeter SReifler unb

Sehrer, $ach feinen erften Sßrebigten fyelt er ftd>

einige Seit in bem benachbarten Arabien in ber SBüfte

auf, fam bann nach 2>ama$fu6 jurfief, um feine

Verrichtungen mit neuem (Sifer anzufangen, nxSre

aber »on ben 3uben umgebracht roorben, trenn er

ftd> nicht in einem Äorbe au$ bem genfler ^runter

gelaffen unb gerettet Tratte* 6r begab jtch alfo jum

^eiligen Sßetruä nach Serufalem, unb würbe burd)

ben heiligen Barnabas ben Styofteln sorgeflellt ©r

prebigte bafelbfl 14 Sage lang mit folgern 92ad^

bruefe, ba& er bei ben herüber aufgebrachten 3uben

in Lebensgefahr fam; bie ©läubigen aber führten ihn

nach ßäfarea in ^atöftina.
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476 so 3 uni. Der ^i«g< Paulus,

Gl reifte barauf nadj $arfu$, feiner ©eburtö*

flabt, unb tarn mit bem fjeiligen Sarnabaä nad) 8lm

tioc^ia mo eine grofce Seelen * (Srnte war. 33eibe

trugen ba6 gefammelte Älmofen ju ben (Stiften nad)

3erufalem, unb festen na$ tyrer 9lü<ffe£r baä ^ßre=

bigtamt fort, biä fte nacty bem SöiHen bei fettigen

©etfieä jur Söefe^rung ber Reiben abgezielt mürben,

löeim Anfange biefer SRiffton mürbe $aulu3 btö in

ben oberfien Gimmel verjueft, unb fa£ ba munber*

bare ©inge, movon er mit großer 35emutf> rebet;

obmol)l er bie ju feiner 33efcf)amung unb ©emütlji*

gung geretdjenben Verfügungen beutlid) erjd^lt Siefe

ju überminben, fugte er ben apoftoliföen Serrid^tun*

gen Saften, SBadjen unb <$anbarbeiten ^inju; er

machte Sölten, um feine ÜRa^rung ju fcaben, unb

9tfemanben überläfttg ju feijn. &uf ber 3nfel 69*

pern belehrte er ben fcanbvogt ^SerpiuS ?taufo$, mie

aud> ju Stationen in ^tftbien viele 3uben, fo, bafj

er wegen ber barauä entflanbenen milben Verfolgung

nad> Sconium in ^caonien ging, unb bort eine

üRenge 3uben unb Reiben ju 6$rifiu6 befe^rte.

Äber aud> ba moHte man tyn fieinigen; unb biefeä

mar Urfadje, bafj er ben (Stauben in mehreren

6t<Xbten »erbreitet' Ijat 3n fyfitii moHte man i£n

vergöttern; aber balb barauf griff man ju ben @tei*

nen, @o brachte er fünf 3a£re in verriebenen $ro*

vinjen ju; er mürbe miftyanbelt, gefölagen, eingefer*

fert, gegeißelt, er litt junger, Dürft, Äilte, unb fdjmebtc

in taufenb £obe$gefa£ren ; ©ott aber erhielt tyn mun*

berbar, unb niemals marb er feiner Seiben überbrufcig.
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SBegen bcr 3wijtigfeit gu »nttochia, ob man

bcrö STOofaifche ©efe£ auch nori) galten mfifie, reifte

er nach 3erufalem gu ben äpofteln, bie in einer

Serfammlung folcheS verneinten, nnb ifm mit biefer

(Sntfcheibung gurüeffchieften. ©emnach befugte er bie

©tiSbte, wo er fdjon gemefen war, belehrte gu tyty*

lippiä bie ?$bia mit ihrer gangen Samilie; trieb au$

einet befeffenen @flavin, bie ihrem £errn ml 83or*

thetl brachte, ben Teufel auS; n>urbe barum ange*

flagt, gegeigelt unb eingeferfert, jeboch mieber be*

freit. Unb fo burcfjlief er viele anbere Stöbte, unb

litt babei bie grobfien !3Kif$anbfongem 3n Sitten,

bem SRittelpunfte be$ ©ojjenbienfteä, fanb er bei

ber 3nfcf>rift eine« Stftarö : „$em unbefannten

©ott/' Gelegenheit, ben wahren ©ott gu verämbi*

gen. Siele »erlabten ihn, (Sinige nahmen ben ©lau*

ben an. 3n Äorintlj, n>o Schweigern unb Ungud)t

herrfchte, bilbete er eine eifrige (Sljrijtengemeinbc.

SRit vielem (Seelengewinne burchwanberte er bann

bie @tdbte Äleinaften«, hielt ftch gu (SphefuS brei

3a£re auf, unb fiiftete ^ier eine fch&ne Äirche;

mürbe aber allenthalben gröblich verfolgt, obfehon er

überall bie griföten SBunber wirfte. 2)aS gefchah

auch in 3erufalem, wohin er ba$ von ben ©töubi*

gen in Äorinth, in Sfchata unb SRaeebonien gefam*

melte Sllmofen gebraut fyattt. 6r mürbe ba jäm*

merlidh von ben aftatifd)en 3uben gefchlagen, unb

vo!i bem jübifchen 0iathe mit einer Ohrfeige beleih

bigt. 2>te 3uben hatten fleh verfchworen, ihn umgu*

bringen; er würbe aber von ben r&mifdjen ©olbaten
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478 30 3unt. Der heilige $aulti$,

nad) ©äfarea geführt, unb gegen jroei 3ahre bort

aufgehalten. 2ltö er nun beim romifeben Sanbpfleger

feine ©erec^tigfeit fanb, appeflirte er an ben Äaifer

nach Siom, wohin er nach Dielen (Gefahren auf bem

SReere, unb nad) einem furjen Aufenthalte ju SRalta,

fam, unb ba roäljrenb einer jwctjÄ^rigcn etwaö freien

©efangenfdjaft »iele 3uben befehrte, auch nod) »er-

fdjiebene @enbfd)reiben ausfertigte. @r tarn wieber

lo$, unb burchlief »on OZeuem viele sprornnjen mit

SSerfünbigung bei 6t>angelium$ unb Sejlärfung ber

©Wubigcn btö auf bie 3nfel Äanbia. hierauf lehrte

er nad) 9Jom jurücf jum ^cittgen $etru$, unb beibe

grofce Slpoftel arbeiteten im SBerfe be$ £errn. $au*

lu$ würbe enbltch »om Äaifer 9tero wegen einiger

SSefehrungen in feinem ^alafte gefänglich eingejogen,

unb nad) Serlauf etneä 3af>reS nebft bem fettigen

^etruS oerurtljetlt. Xld einem römifchen 93ürger

n>urbe ihm ba$ #aupt abgefchlagen, am 29. 3uni

beä SahreS 66.

tiefer Slpoftel ift ber größte Sdjufcrebner bc$ (§uange<

(iumä, unb feine »ier^n Senbfchrciben, bie er in TOitte fo

Bieter Sirbetten unb Verfolgungen getrieben ^at f werben für

alle 3ett ber Sroft unb bie 9tfchtfd>nur atfer fcinber ®otte$ fevn.

Sie entroicfeln burchaud bie inneren ©runbfäfce ber ^Religion,

erflären bie ©eljeimniffe, entbeefen bie ©öttlichfeit berfclben, unb

rechtfertigen u)re Sittenlehre. Sic fmb eine vollftänbige

ben* unb Sittenlehre, bie eben fo getieft ift, bie Einfältigen

ui unterrichten, alä bie #ojfärtigen ju überzeugen. 2) 2)a$

£er* be* ^eiligen $aulu« n>ar fo *u fagen bie Sugenb felbft,
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bie folcf)e$ f>at bilben wollen. (5$ tyat aucfy noc$ SWemanb

mel)r 8tanbf)aftigfeit, mef)r 2ßaf)rf)eit, mef)r flufridfjtigfeit ge-

zeigt. 9liemanb fyat bejfer öerftanben, ben unerfdjrocfenen

(Sifer mit järtlicfyer Siebe ju »ereinigen. (5r ift eine grofe unb

fKlbenmütfu'ge Seele; bie eigenen SBortyeile gelten Üjm nichts

;

er ift nur auf Slnberc bebaut, e$ rityrt tyn nur ber SRu&en

feiner 33rüber unb ber gortgang beö ©laubenö, bejfen eifer-

fücfyttge Siebe bei ifjm einem »erjefyrenben Setter, bem er nicfyt

(Einfalt tfyun fonnte, gleicb war. 3) ©eine *ßrebigtcn, feine

Schriften, feine Reifen, feine Srübfale, feine langen Arbeiten

Ratten fein anbereS 3iel unb (Snbe, ald baö 9tei# 3efu (Sbrifti

auszubreiten. @r trägt alle ©laubige, alle 9Jtenfd)en in feinem

#er$en; er ift ber 93ater, ber Sd)ü$er, ber (Srnäfyrer 2111er;

er mac^t ftd) fd)wad) mit ben Sd)wad)en, um biefe- ui gewin-

nen; er lebt mit ben 3uben als 3ube, um fte 3efu (Sfjrtfto $u

gewinnen. (Sr tröget, ermahnet, erträgt bie lUwollfommenen,

als wäre er felbft fdjWacf) in ber ©ottfeligfeit. (5r fefct fein

©lücf unb feine <%e in bie gortfdjritte ber Starten. (5r ift

ein SBunber ber ©nabe 3efu (Sftrifti, worüber alle 3af)rf)un*

berte ftaunen. ($r ruft aber aud) allen Triften ju: „golget

„mir na$, wie idj 3efu (S^rtflo nachgefolgt bin!"

SUnmutbuncv

O £err, ber bu ben ^eiligen *ßauluS sunt 2ef)rer ber

2Belt für alle 3eiten aufgeteilt f>afh »erleide gnäbig, bafj wir,

wa$ er gelehrt fyat, rec$t erlernten, unb nad) feinem SBeifoielc

im Serfe erfüllen mögen. Slmen.
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neun und jroamiflsten Juni.

©er betitle ^Jettu*.
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äftrft ut «»oftrl. 4^1

i

ler tjetltge |letru$,

§ürft bcr Kpoffel.

(3m erjlfn 3a hr (junberu.)

V^jn bem Seben biefc* 3lpoftel ? dürften unb

DberbaupteS ber Äirdje ifi Sittel wunbcrbar. SJian

fann bei ben wer (Soangeltficn leid)t (eben, bafc er

ganj befonberä jur 9tad)folge 3efu ©brifH berufen,

unb oon biefem &ott * SWenfdjen $um ©runbfelfen

©einer ^eiligen Äircfye bejlimmt roorben fei; bafc er

belegen feinen tarnen Simon in (ScpfwS ober $e*

trnS oerdinbert, unb $u i^m gefagt ^at: „3)u bifl

ber Seifen, unb auf bieten Seifen und ich meine

Äirctye bauen/' 2)a£ Sifdjcrbanbroerf, melc^eö er

trieb, biente jur Sorbebeutung jener Verrichtungen,

bie tf)m ber £err be$ Rimmels unb ber 6rbe auf*

tragen mürbe: ndimüd) 9Renfd>en $u ftfchen, wie ftch

ber £err bei feiner Berufung auSbrücfte.

(Sobalb ihm 3efuä ß^rijtuS befohlen hätte, 3hm
ju folgen (yoai nach ber oon ber £anb Seinem 93or*

laufet feierlich empfangenen Xaufe, unb in ben

erfleit Sagen @eine* nun angetretenen ^rcbigtamteä

gefd>ehen ift), warb biefem oorjüglich berufenen 3ün*

ger 3efu ©hnfti eine befonbere Steigung unb Ach-

tung ju %$t\l SSenn bcr £eilanb in bcr Synagoge

ber 3ubcn feine £ebre oerfünbet hatte, fo begab ($r

»
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ftcf> oon ba in ba£ beä Simon, wo et ©eine

9lttmad>t burd> bie Teilung ber ©tbwieger = SRutter

©etncö Slpofletö jeigte; unb ba biefer göttliche $ei*

lanb nur gefommen war, bie SSelt ju erlöfen unb

fie »on ber ©eroalt bc$ ©atan* ju befreien, unb ju

biefer großen abfielt ftd) beö SienjteS be$ ^eiligen

Sßetru* m#befonbere bebienen wollte, fo £at 6r

ibn and) jum 3eugen ©einer oorneljmjlen SBunber*

traten unb ©el^eimniffe genommen.

6r berief üjn oor 9tnberit, bei ©einer SSerflar*

ung unb ©einer SobeSangft im ©arten gegenwärtig

ju fet^n; 6r offenbarte ifmt oor äßen bie 9?ac^fleII=

ung beä ©atanS, ber jtd) o£ne Unterlaß bemübe,

tyren ©tauben ju jerrütten; fo roie 6t tljm aud) am
geigte, baß er für if>n, bamit fein ©laube nid)t

abnehme, ©einen Inmmlifdjen 33ater gebeten l>abe.

(Snblicfc mar betrug ber erfte unter ben Slpojieln,

bem 3efuä ©tyriftuä na<$ ©einer $luferfief)ung er*

f^ienen ift; unb er roar berjenige, bem biefer ©ott*

SJienfd> bie ©orge, ©eine @d)afe unb ?tfmmer, ba*

ijt, bie ganje #erbe ber ©laubigen ju roeiben , auf*

getragen l>at.

@o »tele SSorjüge jeigen gewiß oon ber 93or*

treffliebfeit be* ©lauben* $ctri, ben Sefu* (^rifht*

mit £ob ergebt, unb oon ber ©roße ber fciebe, wo-

mit fein $er$ entjünbet war. ©iefe machte, baß er

bitterlid) bi* jum Xobe jenen $e$(er beweinte, ben

er buref) bie SSerlaugnung feine* lieben SKeifter* be*

gangen fyattt. SBic fcerrlidj oerwaltete fcernad) biefer

eifrige Hpoftel ba* ilmt anvertraute Ämt! ©obalb
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ber fjeilige ©eijt oom Gimmel ^erabgeftiegen mar,

fcbien er eine größere güfle bat>on empfangen ju

I>akn, inbem er atöbalb mit einer ^eiligen Äüfjnl>eit

ben 3uben ba* in @rmorbung hei wahren SRefjta*

begangene Safler oerwie*, mit ffi^nem 9Jiutt>c bie

2luferjtefmng 3efu (SbrifH anfünbigte, unb bie 33er*

tyeibigung feiner SJrüber, ber Slpoftel unb Sfinger

3efu ©Ijrifti, vor bem jübiföen großen 9totf>e'fiber*

nommen I>at.

UeberaH ftanbelt er a\$ ein getreuer 9Zad>folgcr

ber $emutl> feine* äReifterS, jebod) attejeit mit einer

bem Raupte ber Äird>e anfWinbigen SBfirbe. 6r

fct>l<Sgt ben 9(naniaS unb bejfen grau @appl>ira mit

feinem SBorte, ba§ ftc jur Strafe für tyre £ügen

. tobt niebcrfaUen; er werft bie X^abita, eine 9Rutter

ber 2lrmen, n>ieber jum ?eben auf. (Sx Ijat bie

Äraft, SBunber ju wtrfctt, in fo bofcem ©rabe, baß

man bie Äranfen an bie SBege legt, wo er oorbet*

ge$t, bamit nur fein ©Ratten auf ftc fomme unb fte

gefunb matfye. (Sr nimmt juerfi feinen @i£ ju ?ln*

tiocfcia, fKftet bort unb in beu umfcerliegenben ®e*

genben burety fiebenji^rige Arbeit ba$ Sj>riflcntfjum,

fommt in bie #auptftabt ber SBelt, nad) 9iom, er*

richtet ba ben #auptft£ ber Religion, bie er oon ba

au* tyeil* burd) jtd>, tljeitö burd) feine 3üngcr im

Dccibent »erbreitet, unb fampft enblidj mit ber ©ott*

loftgfeit be$ 3<wberer$ Simon. 3)iefer jlolje Äe£er

fjatte ben £ag unb bie ®tunbe benannt, an welkem

er ftd> in bie ?uft ergeben unb gegen Gimmel auf*

ficigen würbe; atö er biefe* wirflieft Dornaj>m, begab



ftß bev ^eilige jum (lebete, unb ba ftürjte ber

©ottlofe im Stngcftd>te einer unjtf^lbaren SRenfßen*

menge auf bie @rbe, braß #al£ unb Sein, unb

oerljerrlißte burß biefe feine @ßanbe ben tarnen

3efu @$rifti. 2)aburß mürbe ber Äaifer 9tero, mefc

ßer bergleißen B^wberfünjien gern jufaf), aufgebraßt,

lieft ben ^eiligen $ctru£ gefangen nehmen, unb in

einen Äerfer einfßlieften- $etru* oerblieb barin

gegen neun 9Ronate, meßrenb meißer Seit er nißt

aufborte, neue (^Eroberungen für 3efu6 ©f>rifhrö ju

maßen, mte er feit fünf unb jmanjig 3a£ren, bie er

metften* in unb um 9?om jugebraßt ^atte, ju ßun

gemeint mar. Um ba* 3at>r 66 naß S^rifH ©e*

burt mürbe er mit bem ^eiligen $Paulu$ oom Äaifer

9lero jum £obe ocrurßeilt; unb naßbem man fte

graufam gegeißelt £atte, mürbe ber ^eilige spetruö

auf ben 33erg SSatifan geführt, um bort gefreujigt

ju merben. ©a er aber aui (Sljrfurßt gegen feinen

SReifter mit bem Äopfe abmärtS ar?$ Äreuj gcfßla*

gen merben mottte, mürbe ßm biefe* jugeflanbem

S)ort begrub man auß feinen ^eiligen tfeib, unb

erbaute über biefein Oirabe fjernaß jene präßtige

«#auptfirße, bie an (Mfje unb $raßt aße anbern

Äirßen unb WeWiube übertrifft.

<?rmäauitft.

£>a bie cingefkiföte göttliche SBciöfteit eine Religion, bie

ju lehren fte felbfi auf bie (Srbe gefommen ifl, in ber ganjen

SBelt ausbreiten mollte, fo wollte fie auc^ jugleid) 3ebermann

beutlidj geigen, bafj biefeS 2Berf allein von tf)r getrieben werbe,

»eil fte, foldjeä auszuführen, bie ber menfcblidjen Älugtyett gan*

entgegengefefcten Littel baw erforen imb angeroenbot r>at
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fcürfl lex flvcffcl. 4§ö

3efu$ wollte für fld) fclbft ein befchwerltebed Seben, einen

fchmählicben $ob unb eine fnechtifehe Strafe, bie 3hn, wie

e$ fchien, in bie äußerfte Verachtung unb Gergeffcnheit fefcen

würbe, ©eine Religion funb *u machen, f>at @r einen 9Jtann

von niebriger Slbfunft unb gemeinem «fwnbwerfe ohne Wlutty

ohne Talente, ofme SBijfenfc^aft ; unb biefem SDtenfchcn hat (Sr

in einem Slugenblicfe eine ()e(bcnmiilJ)ige ttnerfchroefenheit, bie

©abe, fid) in allen ©brachen verftänblich au$$ubrücfen , eine

wunberbare (Gewalt über bie gan^e 9catur, unb eine fo über*

jeugenbe unb rüfjrenbe ©erebtfamfeit mitgeteilt, baß fie gleich

anfangt viele Saufenbe von ben geinben 3efu (Sfjrifti befehrte.

<$r fchitft ihn, ben über jwei taufenb 3<U)rc f)errfd)enben ©o*

fcenbienjt in (einen ftärfften ©runbfeften anzugreifen. 9cad) un*

Seligen 53eferrungen lagt er ju, baß er wie ein verächtlicher

©flave mißhanbelt, unb auf ba$ fetymäfylicfyte hingerietet

wirb. Um aber feine ©lorie, womit dx ihn im Gimmel ge*

front hat, \a jeigen, ergebt er ihn auö bem ©runbe ber

Demütigung, unb bringt feine ©ebeine in ber ganzen SBelt

Mix großen Verehrung; wäljrenb man im ©egentfjeile gegen

feine Verfolger unb Sobtfchläger nichts a(6 Slbfchcu unb Ger*

acfjtung hegt. @^nb nicht alle ttefe Gegebenheiten eben fo

viele SBunber ber £anb'bc* ^llerhocbjien? Sie göttlich muß

un$ bie Einführung be$ chriftlicben ©laubend erfcheinen?

Sie nutßen wir bie rechtmäßigen Nachfolger eme$ fo wunber-

»ollen 2lvoftel$ verehren, mit welcher Sicherheit ben S3elohnun-

gen unb ©trafen ©lauben beimeffen, welche biefe Religion an-

fünbet! 3Rit welcher ©enauigfeit müßen wir enblich thun,

waö (ie von und erforbert; unb meiben, wa6 fte und verbietet!

3Inmiitt)iinft.

Du, o £err, f)aü ben h«%n $etru$ fo groß vor ben

SRenfd)en gemacht, baß wir evfcimen follen, wie groß er vor

Dir fei; unb ju biefem h<>hen ©™be ber ©lorie ift er nur

barum gefommen, weil er ni bir bie ^eftigfle Siebe getragen

hat. Verleihe baher, baß wir gleich ihm von Siebe ui Dir

entflammt feien, um gleiche Gelohnung mit ihm ju erhalten.

9lmen
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*?g> w VfriKpp, *to Sethfaiba, einer «Statt

in ©aliläa, gebürtig, war, wie man glaubt verheiratet,

alä er jum Slpoftelamte berufen würbe, unb hatte

\ne^rere Softer. &i fcheint, er fei ber erfte 3ünger

gewefen, ber 3efu (Sfynfto angefangen. 9(1$ ihn ber

£eilanb antraf, berief er ihn, 3hm ju folgen, ohne

ifm ju erlauben, feinen Sater ju begraben; un$ jur
#

8ehre, ba£ man %üt$ oerlajfen mttße, um Sefu ©hrifto,

wem* 6r un$ beruft, nad)$ufolgen. 811$ ber «^eilige

3efum Ghrtfhim erfannt hatte, machte er 3hn aläbalb

bem $athanael funb unb führte biefen ju 3cfu$. stach

brei Sagen begleitete er ben ^etlatib auf bie <$o$jeit

gu Äana. Sin 3ahr baniach würbe er jur 8tyoflef*

würbe erhoben, unb ben 3^Blfen beigejdihlt. 3m
folgenben 3ahre, ehe ©hrifhifi ba$ SBunber burch

Vermehrung ber S3robe für eine Stenge bei ihm fol*

genben 33olte$ wirfte, fragte 6r ihn prfifungSmeife,

wo man für fo ml 33olf 33rob faufen fönnte? ®er

heilige Jtpoflel antwortete: 5Wan müßte mehr als für

wo Sfyntx faufen. Site bie Reiben einmal <$$ttfhim

}u fehen oerlangten, fagte ti ber ^eilige ^ß^Utppu^

bem heilige Slnbreaä, unb Seibe trugen eä Sefu

Khrifto vor. HU ber «fteilanb in jener langen Siebe,

Der ijriltge 2tyoftel |Jl)Utj)j)ua.

( 3m tx\tm 3o^unberte.)



welche er an (Seine 3(poftel nad) bem IjetUgen 5tbenb-

mal>Ie am Sorabenb Sehte* Reiben* gehalten l)at, oon

bem 33ater Skrfd)iebene* metbete, bat 3!>n $Pf>ilipp:

(Sr mochte t^nen ben Sater jeigen; worauf ©fmjhi*

antwortete : „?tyiltpp ! 2Ber nüd) jtebt, fteljt audj ben

Sater." @o oiet wiffen mir oon btefem 9fpojiel au*

bem fjeiligen ©oangeliunu 3uoerl<Jfftge Schriftsteller

melben weiter, ba& er einige feiner Softer »er£ei*

ratzet, baß er, nad^bem bic Sfpofiel 3ub<Sa »erlaffen

Ratten, ba* ßoangelium in $l)n)gien geprebigt $abe,

unb ju £ierapoli*, einer ®tabt in biefet $Promng
#

,

geworben, unb mit jmei feiner £ßcfyter, bie m be*

jWinbiger 3ungfraufd>aft gelebt Ratten, begraben wor*

ben fei; worauf feine Reliquien oiele SBunber wirften.

(Sr ijl nic^t e£er, atö nad) bem 3al>re 80 gefiorben,

ju welker 3«t bie 33efef)rung be* ^eiligen ?Jotofarp,

ber Ujn gum £et>rmeifter im ©tauben £atte, gefdja^.

Sljeoboret erjagt, ber Äatfer £&eoboftu* ber ©ro§e

&abe in einer Ijimmlifdjen 6rfd>einung ben ^eiligen

@t)angeüjien 3of>anne* unb ben ^eiligen $f>ilipp

gefetyen, bie il>m ben Sieg über ben Grannen ßu*

geniu* oerfproctyen fxitten. 2)iefc ift aucty be* anbern

Sag* burd) ein ftd^>tj>areö SBunber gefc^eljen, unb Ijat

Siele* jur Sermeljrung ber &nba$t gegen unfern

^eiligen im römifdjen 9ietrf>e beigetragen. SRan fagt,

fein ^eiliger £eib fei nun ju 9tom in ber Äird>e, bie

i. 3* 560 unter bem tarnen ber ^eiligen: $J)ilipp

unb3afob gemeint worben ift. 3m3af>rei204 f>at

man einen 8nn be* ^eiligen $bi(ipp oon Äonfhtn*

tinopel nacfe gloren} gebracht.
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@m>äßtlttf|.

$>araud, bafi ber f)etlige ^Hipp, fobalb er <Sf)rifhtm

erfannt, ben 9totfjanael $u 3&m geführt f>at, fönnen wir lernen,

wad wir ju tftun f)aben, wenn und ©Ott £itm gottfeligen geben

befefyrt, ober und eine anbere befonbere ©nabe erteilt fyat. 3n

folgen Umftänben mögen wir, fo triel an und ift, $ur Söefetyr*

ung ber anbern beitragen, unb fie ber und verliehenen ©naben

tfjefltyaftig machen; nietyt um und $u rühmen, fonbern aud

2)anfbarfeit gegen ©Ott unb aud Siebe gegen Iben Sfcädjften.

53erlei^e und, o £err, baf wir bie f)errlid)en S3eifpiele

unb £e()ren deiner Styoftel aüejeit im ©ebä<$tniffe behalten,

bamit wir burc$ fte erleuchtet unb geftärft, in £eiligfeit unb

©erectyigfeit allezeit »or $ir wanbeln mögen. 5lmen.

5lrtmutfmn<v
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Bie tjeüige Hegt na,

Sungfrau unb SRartijrin.

(3m brtttm 3a^unt>ert<.)

ie oortreffßc&e ^artyrtn, welche burtf> if>re«#erj*

^aftigfeit unb ben großen, iljr ©efcfjlecfct ubertreffenben

£elbenmutl> ber SJürbe iljreä tarnen* entfproc^en £at,

war oon älijt in 33urgunb, einer bei ben 3*iten ber

Konter oorne^men Stabt, nun einem fleinen ©orfe

bei 3utun, geburtig. 3£re SRutter oerlor bei tyrer

©eburt ba$ ?eben; tyr 33ater ÄlemenS, ber wegen

feiner fcoljen Stbfunft unb oielcn ©üter feljr angefeljen

war, machte ftety au$ feiner blinben Stn^anglid)feit an

ben l^eibnifdjen Aberglauben ein Serbien^. ®ie junge

SJtegina befam aber, au$ befonberer 93orfel)ung ©ot*

teS, eine djrifHidje Stmnie, bie baä Äinb taufen ließ,

unb ben ^eiligjien tarnen 3efu$ auSjufpre^en ge*

ro&ljnte: fte erjog ferner biefelbe bei juneljmenbem

Hilter in ben @runbf<S£en ber c^rijtli^en Sieligion, unb

braute iljr einen fo f)o£ett Segriff oon bem ©lüde

ber SJWrtyrer bei, baß Regina nichts anbereä, afö tyr

geben für ifcren ©ott aufzuopfern, oerlangte. Htö nun

tyr Sater fte oon ber Amme jurüefforberte, unb auf

tyre Sitten unb ©eioobn&eiten genau mertte, nabm

er balb roabr, baß fte eine ßbrifHn fei, unb faßte
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492 7 September. Die teilte Regina,

belegen einen fo gro&en SBiberwillen gegen fte, bat*

er felbe ni$t mehr für feine Softer erfennen wollte,

ja fte an bie Säugamme jurücf fcf>icftc. 2)ie tugenb*

hafte $rau nahm fte mit greuben auf, unb trug eine

garte Siebe unb Hochachtung gegen fte, nicht fowohl

wegen ihrer vortrefflichen Schönheit, aii wegen ihrer

©ittfamfeit unb £ugenb, . 3c mehr auch bic junge

SRegina an 3ahren gunahm, befto mehr Sorgüge unb

herrliche ©aben erblicfte man an ihr. SBeil fte ftch aber

auf bem fcanbe in einer armen ^auö^altung aufhalten

mufjte, t>erftanb fte ftch jum Siehhüten, unb fud)te

babei bie entfernteren unb einfamften SBeiben, um

ftch bem Slnblicfe ber SRenfchen gu entgtefjen, unb

in größerer gretheit mit 3efu ©^riflo, ben fte für

ihten Bräutigam erforen, ftch unterhalten gu tonnen.

&i gefchah aber, baf ber »om Äaifer ©eciuä

überöJaHien beflettte fcanbpfieger Dtybriuä burdj biefe

©egenben reifte, unb bie ^eilige Regina gu ©eftebt

befam. 6r n>urbe gleich burd) ihre Schönheit gerührt,

lieg felbe gu ftch führen, unb erflärte ihr, er wolle fte

heiraten, unb gur erfien unb oornehmflen ©ante Don

©allten machen, ©ie junge SRegina gab ihm gur

Antwort: „3ch habe 3efum ©Ijrifhtm afö meinen 33räu?

ttgam emxtylt, unb biefem werbe ich treu bleiben/'

$er herüber t>erftörte fcanbpfleger fing an, ü>r ju

fd>meid)eln, mit großen 93erheifhmgen fte gu reigen,

enblid) auch mit ©rohungeu angugreifen; allein er

fanb fte in ihrem (Sntfchluffe unbeweglich- 9ini Un*

willen unb 3orn befahl er nun, fte in ben Äerfer ju



3ungfra« un* SWartörin

werfen, unb fclbft intern Sater bie Sorge ju über*

laffen, fie in Ueffeln ju legen. 2>er wilbe, unbarm*

herjige 93ater lieft einen etfemen 3Wri machen, feine

. SoAter in benfelben einfchltefjen , unb ihn mit jwei

Äetten an bie SWauer beS ÄerferS anheften. 3n biefer

entfefclichen Stellung blieb bie ^eilige einen 9Ronat

lang, ohne fid) 511 rühren, ober liegen ju fönnen.

Sie ^Brte bie ganje 3^it nicht auf, ben £errn $u

preifen, ber ihr bie Wuabe gab, um Seiner willen

ju leiben, 9lad) Verlauf biefer Seit h^f* ©tybriuä

bie grofjmüthige £elbin oon Beuern erfechten, unb

fah ihre Schönheit in nod) grofterm GManje. <£r machte

ibr neue Slntrage mit &nfucf)en unb Inhalten ; ali er

aber alle feine Unternehmungen vereitelt fah, befahl

er, bie ^eilige mit ©eifteljtreichen ju jerfleifchen, unb

• n>ieber in ben Äerfer ju führen.

£ier warb ba$ finflere, tiefe ©efängnift oon einer

bell leuct)tenben £aube, bie auf einem Äreuje erfcbien,

herrlich erleuchtet, unb bie SRartyrin ooltfommen ge*

trojtet tyvc Sßunben feilten fo plßjjlid), baf* am

anbern Jage ber £anbpfleger über ihre auftcrorbent*

liehe Schonzeit erftaunte unb fagtc: „SBifljt bu beun

nic^t ben (Wörtern opfern, welche biet) geseilt fyaUn,

auf ba& ich bich ju einer gebietenben §rau über

(Pallien mache?" „$ein," verfemte bie bochh^rjige

Regina/' ich opfere nur 3efu &§xi$o, ber Sein

geben für mich ^ingege&en ^ ber mich biefe 9iarf>t ge*

troftet, unb fo, wie bu ftehft, frergeftettt ^at. 3cf>

werbe mich glucflich fehlen, wenn ich wein SSlut für
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494 ? «September. 5>ie Zeitige (Regina,

3l>n vergieße/' ClwbriuS tarn, in 8lnfeJ>ung, baß

eine fünf$efmjal)rige Sungfrau feiner gar md>t artete,

vor @d)am unb ?Butl> ganj außer ftety, ließ tyr be^

l>alb ben£eib jerreißen, brennenbe Garfeln baran haU

ten, unb fte Ijernach iri>$ falte SBaffer eintauchen,

SRitten unter biefen graufamen Dualen lobte bie un*

fiberroinbltc^e SRartyrin tyren ©ott, unb man l>&rte

eine Jnmtnltfcfje Stimme: „Äomm Regina, nimm

$f>eil an ber Ärone beineS 33räutigam$ !" lieber biefe

SBunberjiimme erftaunten alle ©egenroärtigen , unb

mel>r atö ad)tljunbert ^erfonen befehlen jtdf) jum

cf)ri<lüc^en ©lauben. OtybriuS fal> ftd) überrounben,

unb befahl »oH SButlj, iljr ben Äopf abjufölagen,

n>a$ um baö Sa&r 251 gefd>ef>en i|t. 3$re Reliquien

würben im 3afcre 864 in bie äbtei »on glamgni)

überfejjt; ber 3ulauf be$ SSolfcö , baö iljre Sfirbitte

anrief, gab in ber §o!ge ©elegen^ett ju einer Keinen

©tabt, bie tyren SRamen ffiljrt.

<*rtt>ä{titttg»

2)ie ^eiligen fyaben burefy ben ©lauben erftounlicfje SMnge

getfjan, tvenn man nur bie Martern anftefyt, benen fic %xo$

geboten. £aft bu ben ©lauben noer)? ©laubf* bu, baß ein

©ott, ein £immel, eine £ölle ift? 3n 2öaf>rf>ett, bie meiften

Triften glauben nic^t; ober wenn fte glauben, ftnb fte tf)6-

riebt, weil fie wie ©öfcenbiener (eben. (Erneuere beinen ©lau*

ben nad? bem SBetfptcIc ber ^eiligen über bie vorncfjmften ©e*

f)eimniffe be$ (Sf)rtftenthum$ ! #attefi bu einen Icbenbigen ©lau*

ben, fo würbe man feine grüebte unb Sirfungen in beinen

#anblungen fefyen
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2) «£>ätteft bu einen lebenbigen ©lauben, wie bie «£>eili*

gen, fo tvürbefl bu ihnen nachfolgen, wie (ie 3efu (£hrifto; bu

wiirbeft föcictyf)ftmer unb SÖßollüfte »erachten, unb ba$ #reu*

3efu ^rifti gerne ergreifen in ber 23erftcherung , baß eine

ewige ^errltchfett auf bie warte, welche tiefe Sugenben üben.

$er ift fein wahrer Ghrift, ber nicht 3efu (Shrifto in feinen

Sugenben nachzufolgen trautet.

3) Unfer *©lau6e, ber un$ am ©erichtätage jum Sroftc

gereichen foüte, wirb und jur SBcrbammniß bienen, wenn wir

unferc Pflichten nicr)t erfüllt fjaben. @o oiele Barbaren, fo

siele ©öfcenbiener werben und bie vielen Erleuchtungen, bie

vielen ©naben, bie wir in ber fatholifchen Jfrrche gehabt §a*

ben, $ur Scr)anbe vorwerfen, wenn wir biefelben unfeliger

Seife mißbraucht haben. $1$ (Stiften! trenn man oon bem,

ber SDtehr befommen $at, Üflefyr forbert, unb wenn ber, welker

baä ©ute weiß unb nicht thut, große ©träfe »erbienet: welche

«Rechenfchaft ^abt bann ihr am Sage be$ ©erichta ju geben?

(5$ nüfct gar nicht«, ben tarnen ohne bie Sitten $u h«^n.

3lmttutf>ilttg«

0 £err, ber bu folchc 6tärfe unb folgen £elbenmuth

an ber tyiÜQtn Regina h^ erfcheinen (äffen, oerleihe, baß,

bie wir ihre gürfutte anrufen, ihrem ©lauben unb ihren

genben nachfolgen, um einfl an ihm Belohnung ^etl au fyf

ben. 5lmen.
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3ungfrau.

(Tg^uropa, Elften unb Sffrifa Ratten fchon feit fed>*

jelmbunbert 3ahren unja>Ibarc ^eilige hervorgebracht

wahrenb $(merifa noc^ in ber bid>teflcn Sinfternifj bei

Aberglaubens unb ber ©arbaret lag. 9iachbem aber

baS 2id)t be$ wahren ©laubcnS, baä burch bie neuen

3rrthümer in verriebenen Sänbern von ©uropa ver*

bunfelt warb, burch eine gnäbige Sorfehung unb §üg^

ung ber göttlichen £iebe in ba$ im 3a£re 1492 von

<£$rifh>ph ©olumbuS entbeefte weitsichtige ämerifa

übertragen werben war, ba warb bie ^eilige 9?ofa

©ine ber graten 3ierbeu biefer neu entftanbenen

Äirche, unb bie 6rfte, welcher man bafelbfl eine 5ffent*

«che Verehrung jugejknben $at @ie flammte von

einer großen unb vornehmen fpamfehen gamilte ab,

würbe ju Sima in $eru im 3ahre 1586 geboren, unb

befam in ber heiligen Saufe ben tarnen 3fabeffa,

ben man aber wegen ihrer fchoneft ©eftchtSbttbung

balb in ben Hainen 9tofa veränberte. @chon von

3ugenb auf befliß fte ftch ber Stbt&btung unb ®elbfc

verWugnung, fafiete in ber SBodje breimal bei SBaffer

unb SBrob; bie übrigen Sage genoß fte nur fchled)te,

ungewürjte Äräuter. Sie hatte Uttem, waS auf

£offart ober «Sinnlichfeit abhielte, ben innigflen

fcheu, unb nahm iavani eine Gelegenheit jur ©elbffc

Silber «tffttnbf. 32



bel)errfcf>ung unb Su&c; fte W bcfWnbig auf ba*

?eben bcr heiligen Äatbarina t>on Sicna hin, bat ftc

fleh 511m SRufter unb ©piegel erwägt hatte.

®a» i^rer Schönheit fortan gefyenbete »ob ma<f>tc

fte angfllicb, al* ob ftc ihrem $ad>ften baburch jum

galle werben bürftc. Söcnn fte bemnad) öffentlich

erföchten muffte, rieb fte ihre Stugen unb ihre £änbc

mit ber SKinbc unb bem ^ulocr bei inbianifchen $fcf*

ferS, um bie »ebhaftigfeit ihrer garbe etwaS ju min*

bew- £ier mfiffen ftcf> wohl chriftlid)c grauen fernen

wegen ihrer eitlen Sorgfalt, bie fte barauf wrwen*

ben, um ftch in aller Äleiberpracbt unb SRctjbarfcit

jur Schau ju tragen, ohne 311 bebenfen, wie leicht

pe baburch bie «£>crjcn ber Unfchulbigen »erführen

fonnen. SRan pflegt jene heilige («raufamfeit ju bc*

wunbern, womit ber ^eilige SSenebift, Vernarb,

granjtöfuS unb Slnbere wiber ficf> »erfuhren, um

befto leichter bie StnfäUe be» SatanS $u überwinben;

bie l>eilige 8Jofa aber ffraftc ftch felbfl, um ben <&e*

fahren ber Slnbern oorjubeugen. Sie war babei nicht

jufrieben; ftd> Mofj gegen bie äußern geinbe ber

Sinnli^feit ju bewaffnen, fonbern war auch äujjerfi

befliffen, ftd> fclbft abjufierben, unb bie Eigenliebe

in ihrem £er$cn al* bie Quelle aller anbem Reiben*

fd>aften ju ertöbten. Denn biefe ifl ber größte unb

am fchwerfien ju überwinbenbe geinb, ber, fo lange

er über unfere ^erjen fyTtfty, mit feinem giftigen

$eftyaucf)e ben öilanj unferer £ugenben bemafelt,

ber ftch auch gang meifterlich in alle gönnen fchmiegt,

unb fogar bie guten SBerfe t>erbirbt

i
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©te heilige 5Rofa aber ftegtc über ihre geinbe

burcb eine befd>eibene ©emuth unb ooHfommene 33er*

laugnung tyreS eigenen SBillenS; fte gehorchte ihren

6ltern auch im Äleinften auf baä pfinftlichfie, unb

erbaute Sebermann burcb ihre ©elebrigfeit unb ©e*

bulb in aßeit wibrigen 3ufädeit, 3^re ßltern famen

bureb ein Unglficf an ben 33ettelftab, unb fte mu&te

ftch bei bem @cha£meifter ©onfafouö aß SKagb »er*

bingen, welkem ®ienfie fte auch mit größter ©mftg*

feit lag unb SRacbt oblag, ofjne bie innerliche ©e*

meinfehaft mit ©ott ju unterbrechen. 8tö man fte

aber jum £eirathen nötigen wollte, lieft fte jtd>, um
ba$ febon lange oorher gemachte ©elübbe ber jung*

fraulichen 9teinigfeit befio beffer erfüllen ju fonnen,

in ben britten Orben be$ heiligen ©ominifuä auf*

nehmen. @ie erwählte ftd) eine flehte abgefonberte

3eße, worin fte bie flrengflen 33ufm>erfe ausübte.

@ie trug auf ihrem Raupte eine Sornenfrone, um

ba$ Slnbenfen be3 fo peinlichen unb fchmachootten

Seibend 3efu nimmer ju oergeffem Sie hielt fleh

für eine armfelige Sünberin, bie ba$ h^he ©lud,

frifche unb gefunbe Suft einjuathmen, ba£ £age£licbt

ju fehen, unb ben vom SMute (grifft geheiligten (Srb*

boben $u betreten, nicht oerbiente; weftyalb fte bie

göttliche SSarmherjigfeit an ihr nicht genug mit Sob

erhohen fonnte. Stenn fte oon ©ott rebete, war fte

faft wie aufter ftd), unb ba$ Seuer ber Siebe, baS

in ihr brannte, wenn fte oor bem ^oc^würbigfien

»Saframente betete, ober bie heilige Kommunion em*

pfing; unb hierauf floffen gan} aufjerorbentlicbe ©na*
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ben unb (Sntjücfungen, womit fte Otott verfeerrlicfete.

2)abei mufjte fte auefe bei funfyefen Safere von ben

SBeltleutcn fefer fearte Verfolgungen unb eine SRenge

$eiftlicber £hialen unb Verfügungen von innen au$*

fielen. ®urcfe fo!rf>e Prüfungen, bie nur feie unb

ba von ber Salbung ber gottlicfeen Gtaabe verfugt

würben, maefete (#ott ihre <Tngenb voflfommen; enb*

liefe vollenbete ifere feelbenmütfeige ©ebulb in einer

langwierigen unb wegen vielerlei Scfemerjen fefer be*

fcfewerlicfeen Äranffecit bie Heiligung in ifer. 9Äan

feürte fte unter ber £Utal ihrer Scfemerjen öfter« ju

Wott rufen: „#err! vermeferc mein Reiben, aber ju*

gleicfe auefe beine £iebe in meinem fersen." 9Rit

folefeer Vorbereitung ging fte am 24, Sluguft im 3afere

1617 in bie SBofenungen be£ ewigen griebenä ein.

©er ßrjbifcfeof von ihm wofente iferer 33cgrabnt^ bei,

unb bie vornefemften Herren ber Stabt ?ima, geifc

liefee wie weltlicfee, ftritten ftefe einanber um bie ßbre,

ihren feeiligen £eib ju beerbigen, Sebr viele auf

tfere giirbitte erfolgte Söunbcr würben naefe gebüfe*

renber Strenge von ben apoftolifefeen ÄommiPren

ünterfuefet, unb von mefer aH feunbert 3.eugen befWi* '

tigt Sie warb im 3afere 1671 in ben Ätanon ber

^eiligen aufgenommen, unb ifere geflfeier auf ben

30, 3luguft verlegt.

(Srtuägititg.

2)ic ^eiligen fonwljl in ber öffentlichen 3Be(t, al$ auefe

in ber füllen (ginfamfeit unb in ben tfleftern Ijaben ftcf) unab-

(äfüfj bemüht, nur für ®ctt allein «t leben. Sßenn wir alfo

feinen ©Wen *ur «Regel unb ?Ri(f>tfc&nur unfern SBanbel*
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nehmen, fo werbe» wir ihm alle unfere ©orte, «§anblungen

unb wirbelten, ja fogar unfere 9cuf)e weisen, imb baburd; voll*

fommen unb verbienftlid) matten. Allein wir tonnen niemals

31t jener SBottfommentyeit gelangen, woran »h nicht in unferm

^eru'n bie unordentliche Eigenliebe unb Sclbjrfucfyt frcuu'gen.

2Bir mäßen alle öinberniffe bei Seite fduiffen, bie ber voll*

fommenen Siebe ©otted im $£cge fter)en; unb bagegen nun

©ebete unb ju allen jenen SNftteln greifen, welche bicfclbe ut er-

halten unb ut vermehren geeignet ftnb. sÄnn ber ©eift ber Siebe

in und blädt, bann derben toit in Willem ald $>cilfge und er

weifen. Dann werben wir 311 91 nfang unb ut Gfrtbe all un

lerer ^anblungen fagen : „©chciliget werbe Dein 9iamc von

mir unb allen bebten ©efchepfen ! Dein "fiMUc gefebebe auf

(frbe, wie im Gimmel!* O ban Dod;, mein ®ott unb mein

Vllled! alle äRcnfchen beinen SSBfttm thun, wie cd von jenen

feiigen ©eiftern gefchiebt, bie ba utr Steden unb jur Pnfen

beined Shroned fteljen!

Die heilige ftofa ift ein auc^ tjerrlicbed JRufler fitx jene

ebriftlicben 3ungfratten , bie ba ©ott gefallen, unb mit i()rem

(ummlifd)cn Bräutigam 3efud (Sbriftud fid? vermaßen wollen

Sftl ihr tonnen fte lernen, bie (Sitelfeit unb bracht ut fliegen,

um 9ciemanben $ttr (Eünbc ber $offart Btalafl ut geben: von

i()r tonnen fte lernen, ben (Eltern ut gel)ord;en, unb ihnen in

$o!fj unb $ob nach allen Greiften beiutfteben ; bagegen aber

auch ihren SBillen nid;t ut tlmn, ba berfelbe bem SBillcn ©ot*

ted utwiber wäre, wad befonberd bei ber 6tanbcdwat)l ut be<

achten ift.

^(mttutbuiuv

O ©Ott! ber Ott ber heiligen Sofa bei it)ren vielen Sei*

Den auch eine eben fo große ©cbulb unb Störte gnäbiglid)

verliehen baft, laß und auf iftre gürbitte hin unfere Siber

wärtigfeiten allezeit mit ruhigem ©emitthe unb «Eingebung in

Deinen 9Mflen ertragen, Durch ;Vfum ffhriftum, Deinen Sohn,

unfern Gerrit. Smen.
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Um werten September.

X*te fcetlifir SÄpfaKa.
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Jungfrau dftofalia.

Wxt Ijriltje Jungfrau Äofalta.

(3wi jiuölftfn 3a()r(?unt»ertr.)

<$$}n bem «etragen biefer heiligen 3ungfrau ffnbet

man baä berrtidje 3cugnife von ber SRacht ber gött*

liefen ®nabe, ein $ct3 von SWem bem abjujiehen,

xoai ihm bie Söelt nur @choneS unb £ohe$ anbieten

fann. Sie heilige 9t ofa(t a warb ju Palermo in

©ijilten von fuxhabeltgen dltern geboren. 3h* Sater

mar ©tmbalb, £err t>on SRofeS jcv ber au$ ber fai*

fertigen gamilie Äarl be« ©rofcen abjtammte. 3>re

SRutter, bie bei ber Ä&nigtn von ©ijilten in f)oI>em

?lnfef)en fhmb, jog auch bie junge Otofal'ia nach £of,

unb trug bafelbft für i^re gute (Srjiebung bie notyigc

Sorge. 9Ran fachte tyr nach ber ftäbigfeit beS ju*

nefmtenben ?Uter$ angemeffene SBiffenfrtjaften beiju*

bringen, unb vergaft 9itchtä, roa§ ju ihrer fünftigen,

reichlichen Serforgung beitragen fonntc. ©ott aber,

ber biete von 3f>nt auäerlefene Seele ju ©einem Sienjie

befonberö vorbehalten wollte, flöfcte ihr eine halben*

mütfnge Verachtung aller trbifchen, vergänglichen ©üter

ein, unb enveefte ju gleicher 3«t eine heftige Segierbe

bei ihr, bie SBelt ju verlaffen, fo bafe ftc fich in ber

»lüt&e ber 3ugenb vom £ofe unb von ihren eitern

entfernte, um if>r Sehen in einer fchredlidjen £ohle

ani Siebe ju Wott gujubringen.
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5()4 4 ©ftftembfr. t)ie tjeilfof

(Sine in SBa^cit ^elbcnmä^igc entfchliejjung

einer jungen, mit ben ©aben ber 9?atur unb mit

©lücfögütern überflüfftg begabten sperfon, bie an et

nem £ofe lebte, n>o mau auf nichts als Vergnügungen

bebaut mar, unb wo man iljr wegen ihrer auSneh*

menben 93or$üge bejlänbig hufbigte. SBie mächtig ijt

bie fciebe 3efu ß^rifH, welche ba$ Verlangen, ein folcheS

Dpfer barjubringen
!

, unb bie £erjhaftigfeit, eS au$*

juführen, seranlaffen fonnte! JRofalia hatte ihre

Maßregeln fo behutfam genommen, bamit TOemanb

ihre Stbftc^t bemerfen, ober »erhinbern mochte, einige

taufenb Stritte oon Palermo fleht man einen 35erg,

3Rontreal genannt, ber mit einejn bieten unb ftnjiern

©eh&lje bebeeft mar, unb in ber abhängigen Sage

eine £i>ljte ober Äluft batte, bie von ber Slatur auf

eine wunberbare 8trt gebilbet mar. <Stwa swanjig

Schritte Don ber SRünbung ber £i>hle finbet man

eine boypelte Oeffnung, in bereu einer man einen

langen, etwas t>on ber @rbe erhabenen Stein in ®e*

fialt eine« Settel malnimmt ; er läuft etwa« fdjief

von einem ©nbe jum anbern, unb hat am obern Steile

eine ßr^^ung, ifi auch vom Reifen auf beiben Seiten

fo umfaßt, baß man nicht herabfallen fann — unb fo

eingerichtet, bap man barin bem Oiegen unb anbern

«eränberungen be$ Sßetter* nieftt au$gefe£t ifr 5)a$

£age$licf)t fällt nur burd) etliche Spalten unb 9ii£e

hinein; eine enge Oeffnung, woburch man biä auf

ben ©runb, gleichfam wie in einen Brunnen hiuab*

jieigt, bient jum eingange. Siehe, biefen Aufenthalt

hat bie heilige töofalia ben prächtigen ^alläfkn ber
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Jungfrau iHofolia.

flctftaiitfd>eii ÄSnigc »orgejogen unb eine jeitlang bc*

wofmt; wie ti au3 einer bafelbft gefunbenen Snfärift

folgenben 3nf)altö erteilt: ,,3cf) SRofalt a, eine Zotykt

@inibalb% £crrn von Montreal unb 9lofe$, f>abe auS

Siebe ju 3efu (Slmfto, meinem £eilanbe, biefe $&ble

bewoljnt" SRan tann nict)t wijfcn, au* waä für

Urfactyen bie «^eilige biefe #ö£le Ijernac^ oerlajfcn babe;

wa£rfd)einlid) ifi bie SRutfjmaffung, fte fcabe eine an*

bere, noety fdjredbarere gefugt; unb biefe Tanb fte

aud> auf bem SSerge Palermo, welker näf>er an tya*

lenno liegt <£r ifi feljr l>od>, bie 2Reereöwellen fd)lagen

amguffe beäfelben an; unten ifi er mit Meinen SBalb*

Mügeln unb blumenreichen Kiefen umfaßt; auf bem

©ipfel aber öffnet er eine mef)r atö £unbert Sd)ul>e

tiefe £6l»le, bie ftcf> in ber liefe nod> mefcr ausbreitet,

im ©runbe aber burd) ein anbereä £od> eine Meine

#o£le bilbet, in welche ftd> bie ^eilige »erborgen ^at

S2U$ man tyren ^eiligen £eib bafelbfi fanb, fonnte matt

niefrt erraten, wie fte fnneingefommen fei ; man tarnt

aud) nid)t fagen, wa£ für eine SebenSart fte in beiben

«£i>I)len geführt, unb wie fte il>r Seben erhalten Ijabe.

©er ^eilige Öcmarb fagt irgenbwo: „SDtan mu§

ein unerfc^rodene* £erj beftyen, wenn man |tct> allen

Anfallen be$ ©atanä auäfefct, unb ftety aller menfd)*

ttä>en #ilfe beraubt." SWan fann ftdj leiebt oorfiellen,

welche Kampfe fte wegen ber ausgeflogenen ®üf$ig=

feit beS $oflebcn$ unb beS wirfliefy erwählten außer*

orbentlidjen SujslebenS audjufie^en fcattc; waS für

belbenmütyige Xugenben fte ausübte, weld> bimmlifcben

Iroft fte }ur (*rtragung einer fo laugen SRarter empfing.
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4. (Septem ber. 3>te ^eilige

(£nblitf> gelangte fte burd> einen faßbaren Xob jur

9tnf(^auung beSjenigen, awi beffen Siebe fte Sittel

getyan Unb gelitten l>at 3^re betrübten (Sltern ließen

triebt nad), ben Ort tyreS 3lnfent^altee ju erfragen,

unb an allen Orten 9iad)fucf)ungen anjujiellen; fte

fanben enblid) bic oben angeführte 3nfctyrift, unb

befamen l^ieburd), wie gemelbet wirb, neuen SRuty,

ferner nacfrfudjen ju laffen. ?lttein bie 33orfeljung

fügte e$, bafj fte in ber anbeut £i>l)le felbe md)t

uteljr bei Seben antrafen. (Sie lag auf ber ($rbe,

unterjtü|te mit einer £anb ben Äopf unb Ijatte bie

anbere auf ftety ru^en, gleich einer $Perfon, bie im

tiefen Schlafe liegt 9Ran erjeigte nad$er iljrem

Slnbenfen bie geWtyrenbe ßljre; if>re Reliquien aber

würben fpater im 3al>re 1628, unter bem Zapfte

Urban vni. gefunben, unb burd) 3Bunber berühmt,

wie aud) bie 3nfel ©ijilien bie Hemmung einer fdjrecf*

liefen $e|i ju biefer Stit ibrer gürbitte bantbar $u*

fc^reibt.

Smäguttg.

Man erffaunt über ein fo auf$erobemliche$$ugenbbeifpiel;

man bebenft aber nicht, wie füg e$ fei, bem beritfenben ©ott

auf alle, auch rauhe SQßege $u folgen. (Sr gibt große Hilfsmittel,

baß wir ©einem ^Bitten nachfommen tonnen. Die ©naben werben

reichlich erteilt; bie f)imui(ifc$en Xröftungen verfügen, wa$ in

Ausübung ber Sugenb bitter ift. 9Bie oft ^at ©ott nicht bie

graufamfkn Dualen ber Märtyrer in angenehme dSrquicfungen

oerwanbelt? „Qkrfoftet, fagt bei *ßfalmift, unb fcf)et hernach,

wie füg ber «£>err fei." ?aß bich vom äußerlichen SBefen ber

Xugenb, ba* fürchterlich unb abfeheulich fcheint, nicht abfct^iafen

;
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Siniflfrau iRofalia

jerbricb bie raufye 6ctyale, unb bu wirft ftnben, wie fyerrlicty

unb angenehm ber £ern fei

2) 1>ie Hoffnung ber un$ oerfprocfyenen, unbefcfyreiblid)

großen Sclofynung oerminbert bie 6d;wierigfeit, welche man in

Ausübung ber Sugenb fmbet, unb »erfügt bie £ärtc ber «Buge.

2Benn ber Sicferämann, ber £anbwerfcr, ber ©olbat mit greuben

arbeiten, unb ficf> bem $obe, au6 Hoffnung einer geringen 93c*

lofynung ausfegen; wa* fallen wir bann nidjt au6 Öffnung

eine* ewigen 9ieidK$ rtmn? £>enf oft an ba$ ^arabieä unb

bie glücffeiige (Swigfeit, unb bu wirft alle ©cfcmctctydcien ber

2Belt, unb alle SBefcfywcrben, bie in Uebung ber $ugenben oor*

fommen, »erachten. 5Ba6 tfuit man ni$t, ein ffönigreid? su

erobern? Unb waö foU man nt$t tfum, ein ewigem tfonigreicfc

)U bereit?

Slnmutburnv

Örirerfe in im«, o £err, bie Skgicrbc nad) f)immlifct>en

(Aitern, auf ba£ wie allezeit ba$ SMeibenbe bem Hergang

lieben, ben Gimmel ber (Srbc, bie (Swigfeit ber tyit oor$ief)en

mögen, kirnen
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T»et betitle ^cbafttiitt.
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Märtyrer ©efcaflUit. 50»

Her l)fUtge ülartjrer £ebafttam

(3m fcrittcn 3afcrfiun*ertf.)

er Sater be* ^eiligen ©ebaftian mar au* einer

ber ebetften ^amitten t>on Sßarbonne, ber ftcf> mit einer

grau gleichen «bei* au* SÄailanb »ermä&lt unb ben

^eiligen SRartyrer gejeugt bat. 211* biefer ba* älter,

bie SBaffen ju tragen, erreicht ljatte, jeigte er

barin folgen äRuty unb folc^e ^erjljaftigfeit, baß er

ftrf> baburef) einen großen ÜRamen gemalt unb ben

SBcg ju Ijo^en (SljrenjMen gebahnt Ijat. 83or Ottern

aber jeic^nete er ftcb buret) wabre Wottfeligfeit unb

Uebung djrijilic^er Sugenben au*. $>ie Siebe, welche

biefer ^eilige ju 3cfu trug, unb bie ^egierbe,

tyin einen tätigen Sewei* bason ju geben, trieben

tyn an, SÄailanb, wo bie ©jriflen in SRu^e unb grie*

ben lebten, ju uerlaffen, um ju 9lom bie Äronc be*

3Rartertl>um* ju fucf>en.

@* gefd>ai> gar balb, baß ©ebajtian wegen

feiner SSerbienflc unb Sugenben in ber #auptftabt

ber SBelt befannt warb. Ser Äaifer Sioflettan machte

tyn jum 33efel)l*l)aber eine* QfytiU feiner £eibwad>e;

unb Sebajtian mußte bie $fiid)ten gegen feinen gitrfien

fo getreulich ju erfulleu, baß er jene gegen feinen

«ott nic^t außer «cht fefcte. <$r führte fogar in bem
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^Pattaftc be£ ÄaiferS ein jtrengeS eingebogenes »eben,

jeigte gegen Sfrme bie jä'rtlicbfte ?iebe, unb befc^Äf-

ttgte ftd) meiftenS mit ben in ©ifen unb *Banben

fcbmad)tenben (Stiften, benen er 9Rutf> jufpraef), unb

jte jum Äampfe aufmunterte, 3)ie ÜRartcrn, mit »et

d>en man gegen bie ©f)rijtcn roütyete, waren fo grau*

fam, baß Siele nalje baran waren, abjufallen; aber

ber ^eilige Sebaftian ermunterte unb ftärfte jte

burd> feine rü^renben (Srmajmungen, unb »erraffte

ü>nen bie Ärone ber 9R<Srtorer. Unter anbern Ijerr*

liefen Saaten machte ju SRom ba$ größte Aufleben

ber unüberwinblictyc 9Ruty, welchen er ben ^eiligen

SR<Srtt>rern ÜRarfuö unb SRarreflimrä , Söhnen be$

römifc^en 9?itterä XranqittUinuö, einflößte. ®iefe wur*

ben dou tyren grauen unb Serwanbten gewaltig an*

gefpornt, ben ©öjjenbilbern SBeiljraud) ju opfern; aber

©ebajlian flößte tynen bur$ lebhafte Sorftettungen

ber 3leltgionän>af>rf>eiten ^oc^^erjigfeit unb @tanb*

fcafttgfett ein ; ja, er belehrte if>re ganje gamilie, unb

felbft ben 3lid)ter ©romatiuS, ber ftd) hierauf ju einem

Sefcf)ü£er ber ©triften erflart (>at.

®a nun ber Äaifcr ©iofletian vernommen Ijatte,

©ebafiian fei einer ber eifrigsten 3ünger 3efu

©fjrifti, ließ er ifm ju ftcfo fommen, unb »emneS tljm

bie 93erad)tung ber 9teid)$gotter unb bie Unbanfbar*

feit gegen feine SBoljltyaten. $>er tapfere £)fft}ier

gab if>m aber e&rfurdtfäooU jur äntwort: &t babe

feinen ©iener, ber il>m mef>r ergeben wäre; er bete

ju feinem ©ott, t>on bem er ba* 99cict> Mitte, ffir



All

feine (Spaltung, febre ficb aber nidtf ju eitlen 6$ö<

fcenbifbern, bie feine (Gewalt Ratten. (Sr bat il>n babei

infiänbigjt, bie 9lugen bem llicf>tc be$ ©laubenS ju

öffnen, nnb richtig ju urteilen, welche 95crad)tutifl

feine fc^anblidjen ©oj^en »erbienten. Ser erjürntc

Äaifcr befahl gur 6tunbe, man follte ifm mit Pfeilen

burd)fcbiefjen. ®iefc gefd>a£ atöbalb, unb man lief*

tyn als tobt angebunben. SRacfcbem aber bie SBun*

ben beä Slutjeugcn burety bie Sorgfalt einer ^eiligen

grau, SRamenä 3rene, in furjer 3^it gefeite waren,

ftcflte er fid) t>on Beuern bem Ätoifer oor, unb t>er*

wieö if)m fcocbljerjig feine ©raufamfeit unb feinen

Aberglauben; worauf ber wutyenbe Surft befahl, ben

^eiligen mit ©torffc^lägen fo ju fdjlagcn, bafc er bar*

unter erliege, unb feiheu tfeib in bie ©cbwtnbgruben

ju werfen. 2>ie ©laubigen fammelten feine foftbaren

Reliquien forgftfltig unb festen |te in ben Äatafomben

(Äatafoinben ftnb bie ju 9flom nocf> vor^anbenen un*

terirbifeben Segräbniffc ber alten (Stiften) bei. 3114

im Satire 608 eine furchtbare $eft Oflom oerwüftete,

rief man ben $etl. Scbajlian oft um £ilfe an, unb

naljm barauf waf>r, bafe biefeS grofee Hebel nachlief*,

unb enblicb völlig aufhörte. S)arum pflegt man iljn

nun bei anfteefenben ©eueren anjurufen, unb erfahrt

vielfältig feine mäcbtige gürbitte.

r

@rtt>ägitttft.

2Ba$ vermögen bie ®ro£en ber (Srbc in SDWtte \f)xcr

"iTJcad)t? @tor fettig ; unb trenn fle bem $obe unterliegen,

verfallen fte in ben 3«ftanb ber ©erinajten fron tfiren Unter*



51$ 20. Januar £>er ^etl^f

thanen 9(ber in Slnfefumg ber ^eiligen vergalt jtch bie Sache

aam auberS; ber $ob, ber fte in'S ©rab verfenft, macht fte

tum ©egenftanbe öffentlicher Verehrung. Unb wär)renb fte

nicr/t$ burd) jtch fc(bft fönnen, $eigt ©Ott, baß fte
s
2llle$ in

3bm vermögen. Tie •JRenfchen, , welche biefe SEBunber erfennen,

werben angetrieben , um ben Sd)ufr ber Zeitigen ftch 511 be<

werben; c$ ift aber babei )it erjtaunen, baß fie eben babureb

nicht tugenbhafter werben.

2) ÜÄan ftefyt hier einen Zeitigen, ber an bem £ofe ber

heibnifeben tfaifer jur £«ligfeit gelanget, in ber SWitte berjeni*

gen, welche 3efum 6^riftum läfiern, 3hm getreu ifi, unb ber

felbfi in einer Stabt, wo bie weltlichen 9)tächte $llle$ $ur 33er*

tilgung Seineö Ramend anwenben, viele fchöne Eroberungen

für 3f)tx machte. Unb bu, mein (Sr?rift, lebft vielleicht in

ÜJtftte ber tfirche wie ein ^eibe; bu fchänbeft 3cfum (Efyriftum

burch beine X^aten bei benen, bie 3h« anbeten; anjtatt 3h*"

wahre Slnbeter ju vergaffen, verfehrfi bu ©eine treuen

(Diener?

3) SÖton ruft ben großen Märtyrer an, um von ber

$eft, bie ben Selb tobtet, bewahrt $u werben. Soll man ihn

bann nicht auch anrufen, um von ber $eft, welche bie Seele

tobtet, behütet ju werben? Ü)ie böfen fieibenfehaften unb ©e<

wohnheiten, bie ^obegeb rauche, bie ©runbfäfce ber Seit, ba$

Slnfehen ber üppigen Sdjaufpiele, bie 53efuchung ber 8uft*

barfeiten unb £än$e, bie bi$ in tiefe Stacht fortgefe^ten Spiele

u. f. w. ftnb für bie Seele eine viel gefährlichere Seuche, ald

bie tfranfheiten, welche ben 2eib angreifen.

„3Ber in biefem Beben, ba$ fo fchnell vorübergeht, lauter

(Srgöfclichfeiten genießt, ber wirb fie in jenem geben, ba$ nie<

mald aufhört, verlieren.
"

„Die wahren (Shrijren ftnb bie treueften Untertanen; benn

fte beten ohne Unterlaß für bie Wohlfahrt beö Regenten unb

be* deiche*." £ei( gebaftian
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3fttmttt|>tiitß.

O S^txx, ber tu bem ^eiligen 6ebaftian fo grojjen (Ftfer,

Den SJhttfc ber Märtyrer aufregt }U erf)alteir, verliefen, unb,

um ifpi w »ert)crrltd?en, feine 3flad?t bei bir unä fo beutlicfo

31t erlernten gegeben f)aft: verleibe, bafj n>ir bureb feine gür>

bitte eine imwänberlidjc Sreue in beinern Xienfte erlangen

mögen. 3lmen.
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514 28. Oftober. Dtf (riffera

Äm ad)! und w<\W\$*tin Oktober

Ml
J> iW r

&ct betltfle Vpoftrf Simon.
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Wxt Ijriltgen 3työ*tel Simon uni luöas.

^?gie ÖMorie biefer $wei Eiligen Sipofiel, bereu

$eji f>eute in bet £ird>e gefeiert wirb, befielt ^aujte

fäctyluty barin, baft fte von 3efu ©l>rijh> ju 3eugen

©einer gegebenen £el>ren, unb ber in ben legten

Sauren Seines £eben$ geroirften SBunber erwählt

worben finb, unb if>r ©lücf war, bafc fte ftcf> getreu*

lid) in bie barmherzigen 9(bjtd>ten bei SBeltf>ei(anbe$

über fte gefügt J>akn.

3>er ^eilige Slpojiel Simon flammte, wie bie

anbern Spoftel, au$ (Galiläa au$ ber 3unft 3<iJ>ulon

ober 9?epl)tali ab, unb wirb baburd) oon bem Simon,

ber ein »ruber, ba$ f>ei£t ein n<Sd)jler Skrwanbter beä

£crrn genannt wirb, unb barum au3 ber 3unft 3uba

gewefen fe^n mu§, untergeben- @r l>atte ben 3una*

men Äananaer, weldjeS SBort fowotyl feine ©eburtS*

fiabt Äana in ©aliläa, al$ feinen <5ifer anjeigen

fann; wie er benn aud> mit einem brennenben ßifer

für bie @£re 3efu (grifft gejlrttten, unb/Meä, mi
er und im Evangelium wegen Einrichtung unferer

Sitten getebrt> ganj genau erfüllt £at Sicepbowä

3m erften 3afrrfmtifcerM
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28. Oftofcfr. Die Ijtüigcit

brricbtet, buft er, na$ empfang be* Zeitigen Weiftet,

eggten, SJiauritanien, Snpern unb anbere afrifanifebe

Otetdje burd>wanbert, ja bi* ju ben brittannifdjen 3n*

fein feinen apoftolifdjen gauf erfhrerft, unb bie £err*

Ud)feit 3efu 6f)rifli nirf>t nur burd) feine ^rebigten,

fonbern aud) burd) eine grofce 3Rcnge SBunber au**

gebreitet, unb Verfolgungen ofme erlitten l>abe,

bi* er burd) ben Äreu$e*tob, welken er mit unglaub-

licher £erjf>aftigfeit unb greube überftanben, ju feinem

£errn gelangte» 3Wan fann aber niebt* ©emijfe* von

feinen Saaten, t>on ber Slrt unb vorn Crte feine*

£obe* angeben. ein alte* 9Rarterbud> melbet, er

$abe in Werften gelitten, bem einige anbere Urfunben

beijtimmen.

®er ^eilige Slpoftel 3uba*, mit bem 3unamen

Xljabbtfu* ober ?ebäu*, n>a* einen ^erj^aften ÜRann

anjeigt, war ein SSruber be* ^eiligen 3afobu* be*

Süngern, unb mürbe aud) mit bem Hainen eine*

©ruber* be* #errn, weil er in Slnfefmng feiner eitern

mit 3efu Sf)rifto naf>e »erwanbt mar, beehrt einige

Sater geben ifcm aud) ben SRamen eine* eiferer*, ben

er wegen feine* berj&aften @eeleneifer*'wol)l »erbient

$at. er mürbe um ba* 3abr 31 »on bem SBeltyeilanbe

jum 9lpojtelamte berufen, unb richtete beim ^eiligen

Slbenbmaltfe bie ftrage an 3(jn, warum er ftd) tynen

(ben Slpofteln), unb nid)t ber SBelt offenbaren würbe?

311* bie »poftel ftd) nad) ber »nfnnft be* ^eiligen

(Reifte* in bie SBelt »erteilten, ()at er, wie ber l)ei*

lige ^aiiftnu* melbct, in gnbien, einem Steile t>on

*
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'Xwßcl Simon unb 3iita«. 517

Jlfrifa, geprcbigt. änbere wollen, er habe baä (#lau*

ben*li(ht burd) ^aläftina nach Serien, äRefopotamien

unb (Mroft'Srtneiiten gebracht SRan bat Urfacfye ju

glauben, ba& er um ba$ 3al>r 63 nad> 3erufalem

jurücf gefommen (ei, um mit anbem Slopojieln unb

«erwanbten 3efu (£hrifti nad> bem Xobe be* heiligen

3afobuä, feinet 33ruberä, ftch wegen ber Nachfolger

im ©tötbume ju beratschlagen; wo (te bann ben

heiligen Simeon, einen 33ruber bei ^eiligen 3uba£

I^abbäu^, von bem am 18. gebruar 9Relbung ge*

fdjah, gewillt ^aben. 3)er heilige 3!poftel ifir glaub*

lieh in btefer @tabt hii jum Anfange beä fübtfc^en

Kriege* ocrblteben, ^at mit anbern Triften von

©eitern bie traurige 3ttjtörmt0 3erufalem$ angefehen,

unb nach bem »bjuge ber SJBmer jich wieber ba^in

begeben. SBo er ferner geprebigt, unb enblich fein

apoflolifche* »eben befchloffen, fanu man au* ftchern

Urfunben nicht beweifen. ®ie Armenier wollen auä

alter Xrabition oerfichern, er Ijabe in ihrem fcanbe bie

SJtarter erlitten; anbere SRarterbücher fe£en feinen

Job nach Werften. SRan glaubt, ba& bie ^eiligen

Leiber ber beiben 8po<tel gütigen Jage« ju 5Rom

in ber Sanft ?$eteräfir<$e ruhen; wie fie aber borten

gefommen feien, ift nicht bejhmmt. Seboch ift bie

anbaut ber tatyolifdjen Triften ju bem heiligen 3 u*

ba* I^abbÄu* heutigen läge* weit oerbreitet, unb

wirb »on ©ott mit hhtimlif*en SBoblt^aten reichlich

gefegnet

SBir haben im Lienen leftammte einen fanoni-

fd>cii Srief bc* beiligen Slpoftel* 3nba* Jh^™*'
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48. Oftober. 5>i< h«lig<"

welker aii ber lefcte unter ben fteben fatyoltföen

©riefen oorfommt Sie werben fo genannt, weil fte

nic^t an eine befonbere «irc^e, fonbern an bie <£f>rifc

gläubigen inSgetnein gerietet ftnb; boefc iji biefer et*

gentltd) an bie auS betn 3ubentl>ume kfcf>rten (Sfyafrm

getrieben roorben. @r ifi fnrj, aber mit uneben

fce^ren angefüllt; nnb frf>cint erfi nad> bem lobe ber

tneiften «poftel oerfafct toorben $u fe^n, »eil er bie

©Wubigen fo ernfHtcfy ermahnt, ftcfc an iai ju erin*

nern, \x>ai jte von biefen großen Sehern ber Äir^e

gehört litten.

3n folgenber ©rwägung fann man einige Slnmerhmgcn

über ben genannten S3ricf lefen.

$>er 2lpoftel 3uba$ ermahnt bie (Gläubigen mit vielem

Stothbrucfe, für ben ®lauben, worin fte unterrichtet worben,

tapfer $u freiten, unb bie fallen Selker, bie benfelben ju

oerfefcern ftd) beßrebten, $u oerab freuen. Unter biefen falfchen

Setyrern oerffceht er, wie man glaubt, bie SRifolaiten, bie @no*

flifer, 6imonianer unb anbere dergleichen, beten ©itten eben

fo, wie tyre Sef)ren, wberbt waren, unb bic ftd) mit einem

leeren (Glauben ohne gute SBerfe begnügten. (£r eifert gegen

fie heftiger, als ber ^eilige Sfyoflel *ßetru$, weil jte ftd) $u W5

ner 3eit mit größeren 2lu$fchweifungen verbreiteten. <£x be*

fchreibt fte al$ eitle, ftol$e, ihren fceibenfchaften frohnenbe Seute,

bie jt$ bei ben deichen bur<$ fehlere, eigennüfcige unb fchänb*

liehe ©efälligfeiten einschmeicheln fugten, nur ifyren Xxäu-

mereien unb törichten Einfällen folgten, unb ftch in Slllem

nicht nac^ bem ©eifie ©orte*, fonbern nach fleifchlicher 5?lug*

fteit betrugen. 3Bie nott)ig unb wichtig ift biefe (5rmal)nung

für gute (Sfjriften unferer 3^t!
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%oftfl (Simon unb 3ut>a«

2) £>er heilige 3uba* filtert auf fcfyrecfiicfye SBcifc t)ie

©rofje be$ Unheils in SBerfälfctyung be$ ©raubend unb in

Störung ber ©nigfeit unfrer ^eiligen Stirpe. Me vortyerge*

gangenen Strafgerichte ©otte« wären nid?t$ in SBergleictyung

ber Strafen, bie Dergleichen Seute ju gewärtigen hätten. Sie

wären Seelenmörber; ftc tobteten Umäljlige, burch ba$ ©ift

ihrer fallen Setzen unb äwiftigfeften
; fte wären wie bie So*

bomiter unb ©omorrhäer »on ©ott unb ben üRenfdjen ui oer-

a&fctyeuen. — O bafj boety afle guten (£f)riften gegen bte heu-

tigen gottlofen &hrer unb Schriften einen folgen Slbföeu

trügen!

3) $er heftet fudjt enblich bie wahren Triften gegen

begleichen ©efafyren ju verwahren. (5r ermahnt fte, nicht ju

erfiaunen, wenn fte begleichen Slergerniffe in &hren unb

Sitten erfefjcn; e* wären biefe 9Keligion6fi>ötter vorfjergefagt

worben; fte müßten, wie bie 2tyoftel erftärt haben, befonberä

in ben legten tyittn erfolgen; fte foüten nur über unb für

ftefe wachfam fetyn, unb nicht nach ihren Seibenfehaften unb

unorbentlichen 23egierben leben; fte fottten ftch auch, au$ Wtu

leiben über bie irrenben Seelen, befhreben, fte gleichtam aufl

ber Witte be$ geuerS, in welches fte ftch ftürjen, tyxau&w

reißen, unb wegen be$ UnglücfS §lnberer in f^etlfamcr gurcht

$u fchweben. — 3öir erfahren leiber, wa* von ben Religion«

flottem ber legten fyikn vorhergefagt worben ifl; wir müffen

alfo bie Verwahrung be$ Slpofteß ftet« vor Slugen haben.

Q3eftätige und, 0 £err, burd) beine ©nabe in bem ©lau*

ben ber 2tyoflel, welker, wie ber ^eilige 3uba$ fagt, ben

^eiligen niemal* überantwortet würbe, unb bie ^eiligen aller

.WMimberte bi$ auf* SMut vertheibigt haben flmen
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3ungfrau unD 5Rartt)rin. 531

Bit l)Hltgr Öoyljta, Jungfrau unb Mavtyrin.

&*%ie Ijeilige Sophia litt um beä rf>ri^ltrf>cit öilau*

benS imltat ju ftermo in Stalien, wo am 30. Slpril

ibr Anbeuten glorreich aefriert wirb. 2>afelbft wirb

aud) il>r £aupt in einem foftbaren ©efäjje jur 35er*

eljrung audgtftyt

60 viele ^eilige Jungfrauen gaben tfyr Seben für 3efud,

ü)ren fyimmlifdjert Bräutigam, f)in; ber auc^ für und am

Äreme fein 33lut vergoffVn f>at. SBo&lan! lieben aud? wir

3fyt, wenn wir und nidjt aud allen Gräften befleißen, in

9teinigfeit bed ©eifted unb £enend'ror 3f>m w wanbeln: unb

täglieb unfer Stxem auf und nehmen, unb $em nachfolgen,

ber am £reu$e für und geworben ift?

«Bertet^c und, 0 ©Ott! bur* bie Fürbitte ber ^eiligen

Sophia, baß wir unfern allerfyeiligften ©tauben ut jeber

3eit freubig unb ftanbfjaft befennen unb barnaety leben, bureb

3efum (Styrtftum, beinen <5o$n, unfern £erm Slmen

(*rtt>äftitttß.

^liuttuthuiuv
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5*2 13. dloi'fmfeer. $>er fyctUge Jüngling

2Vm Uret$el)ntett rtouember.

T>cv betitle £tant*l<iti* ftofkta.



<§Uni*Uu* tfofifa, t>. ^efrilfd). 3efu

(^Stanislaus ÄojHa, baS jüngjie Äinb t>oit

Sodann Äoftfa, einem angefeljenen, vobttfcfyett Semv

tot, unb »on SRargarita ÄriSfa , Sctywejier beS SBo^

woben (Statthalters) oon SRajornen, warb im Sd>lofje

^iofrfau in SRieberpolen am 28. Dftober 1550 sur

SBclt geboren. Stfcon in früher 3ugenb flößte bie

SWutter bem geliebten Äinbe bie järtlictyften ©efityle

ber ^römmigfeit ein; unb ber erfie ©ebraud), melden

Stanislaus von feiner Vernunft machte, war, bafc

er ftc^ mit einem fein älter weit überfteigenben ßifer

bem £errn beiligte. Seine (Sltern oertrauten feine

unb fetned »ruber« $aul @rjie£ung einem £ofmeifier,

tarnen* üBilmSfy, an, ber fte fyaterfjin an baS Sefui*

ten Kollegium in SBien begleitete. Stanislaus war

bamalS oierjefcn 3a&re alt. S)a er nie an anbern

©engen, als an ber grttmmigfeit ©efe^maef fanb, fo

wibmete er alle feine Seit bem (lebete unb Stubiren.

Seine befonbere £tebe jur $ri>mmigfeit, bie er fcfyon

oon frü^efter 3ugcnb an Ijatte, unb bie $urcf)t, in

eine Sünbe ju fallen, machten ii)it fefer bebutfam in

ber «uSwabl feiner ftreunbe. Die im (Kollegium

Ber l)riltge 3üngÜn$j Stanislaus luiftha,

«ooij ber Wefellfd>aft 3efu.
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5$4 13. 91 cm ber X>tr briliijf Jüngling

wohnenben Bringe betrachteten mit großer iicnmin?

berung ihre* äRit'cbulcr* ßingcjD^ciibcit, ßifer unb

05cifte*fammlnug in bem £errn. Öor ^eiliger 6nfc

jürfung floffeu bisweilen fogar öffentlich bie 2$räncn

fo häufig 1)0,1 feinen ?lugen, baft er fte ntrf>t mehr

Derbergen tonnte. SBenn er feine Reimen Unter*

Haltungen mit öiott beenbigt hätte, mar er fo fehr

von bem fytycmx Weifte erfüllt, bafj er felbft feinen

3Ritfd)ttlcrn bie ihn burchglühenben öiefüJ>Ie mitteilte,

unb auc^ in ihrem ^eqcn bie göttliche Liebe attjün*

bete, »on ber er felbft fo lichterloh brannte, ©eine

Unterhaltungen hatten nur ©ott unb himmltfche ©inge

jum Wegenftonbe, unb feine SBorte unb Sieben waren

babei fo soll anmuthiger Salbung, bafj er feine greunbe

in ben heißgften (Smpfmbungen mit ftch fortriß

Sil* Äaifer fterbinanb 1564 mit lob abgegangen

mar, entzog fein Nachfolger ÜRarimilian ber 3*Mite,

ber nicht gleichen *Religion*eifer* war, ben 3efuiten

ju SBien ba* ihnen oon fterbinanb jur aufnähme

ihrer 3&glingc gegebene £au*. $aul Äojtta, ber um

jmet 3ahre älter mar, benn fein Sruber, miethete,

inbem er frenbtgen «&er$cn* biefe (Gelegenheit ju einem

freiem Leben ergriff, mit feinem £ofmcifter eine

4Bol>nung in bem £aufe eine* Lutheraner*, wohin

ihnen StattU lau* folgen mupte. SBeil aber ber

ältere Araber an bem SBanbel be* Sflngern bejiänbig

finen fchmer^tichen Vorwurf erblicfte, fo warb er ihm

balb qbbolb, unb liefe e* fo weit fommett, ba$ er

jbn auf jeglicbem SBeg
1
unb Steg1

fränfte, uub nirfet
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feiten auch in aufwallenber 3ornhi£c ihn tnt^anbette.

$ie?u fam auch noch, baft StünSfi, jiatt einen bo

fcheibenen griebenSricbter machen, ftcf> bagegen je?

beSmal für $aul ÄojWa erftdrte, unb Mti aufbot,

um ben (StaniSl.auS von feinem gottfetigen SBan*

bei abzubringen. @r befeuerte, ber jüngere 33rubet

mfi&e ftd) gleichfalls mehr nach ber 9Belt richten, unb

ein SRann vorn Staube fonne n>of>l feiig werben, ohne

eS gerabe mit ber grommigfeit fo weit ju treiben.

3)er fromme unb erleuchtete Sungling erfannte

alebalb bie ihm bereitete Schlinge, unb, wehr alS

jemals auf ber £ut, jtegte er burch verjWrften ßifer

feiner <#ottfcligfeit gliuflicb über alle Angriffe ber

SBelt, beS gleifdjeS unb ber £öfle. än jeglichem

Sonn* unb $o$en Sefrtagc ging er jum geheiligten

Jifcbe beS «£>crrn, woju er ftch frf>ott am Sorabenbe,

nebft vielen frommen llebungen befonberS auch burch

Saften vorbereitete. 9tie ging er beS SRorgenS ober

Nachmittags in bie Schule, ohne juvor baS umnber*

barliche Saframent beS 9lltareS in ber Äircbc in*

briinftig angebetet gu h«ben; jeben $ageS b&rte er

jwei h<Mge SReffen, unb wibmete eine fürje Seit

ber Betrachtung irgenb einer 4?ei!$roabrbeit; er fcblief

nur wenig, unb ftanb immer um ätitternaebt 311m

©ebete auf; nicht feiten trug er auch ein bareneS

Bu&fleib, unb fnchte burch «ne unyartheiifche Strenge

fein Sleifch unter bie ©ienjlbarfeit beS ©eiffeS ju

bringen; er fah nie eine ©efellfcbaft, aufierbeiSifcbe;

unb wenn Semanben ein SBort gegen bie Scham*

baftigfeit unb (Sbrbarfeit entnrifebte, jog er fi'cb auf

Digitized



586 S^oöemBer. Der fjettfge Jüngling

ber Stelle jurücf- SBenn er nicht in bei Äirche ober

im Kollegium war, oerfchloft er ftcf> in fein (Gemach

jum (Sebete ober ©tubiren. Ser ©r^olung gönnte

er nur fnrjc 3wt nach eingenommenem SRahle. Sei

fold)
1 einem ^iinmlif^en £eben*wanbel warb er oon

Sag ju Sag mehr überjeugt, wie fehr bie SBelt im

?lrgen liege, unb wie fehr fleh jene betören, bie ba

oorgeben, auch unter Befolgung ber weltlichen Öfcunb*

fcijje, bie bem ©eijte be* 6oangelium* feinbfelig ben

dürfen fehren, ihr £eil bewirfen unb bie ©eligfeit er*

langen 51t tonnen-

3wei 3ahre ^inburc^ l>atte er bie 9Jlt^anblun^

gen feine* ©ruber* ruhig unb jianbhaft erbulbet, al*

er auf einmal in eine Äranfyeit fiel Sa* Uebel

warb bebenflich, unb @tani*lau* begehrte bie bei*

lige SBegjeljrung. Allein ber #au*herr weigerte ftd),

biefe ^eiligfte 9?eligion*übung in feinem £aufe oorne^

men ju laffen* 3a c* war ihm fogar fchon gelun*

gen, ben £ofmeifter unb altern ©ruber wiber ba*

Serlangen be* ©ruber* ju jiimmen. @tani*lau*,

beffen Seele bi* in ben Sob betrübt war, flehte jur

heiligen ©arbara, bie man um einen guten Sob unb

um ben legten ßmpfang ber Sterbfaframente an$u*

rufen pflegt Seine Sitte würbe wirflief) erhört. Senn

er ^atte ein ©effe^t, wo e* ifnn oorfam, baft jwei

ßngel ihm ba* heilige 9Rahl reiften. Unb in einem

anbern ©eftdbte erfchien ibm bie allerfeligfte 3ung*

frau SWaria, bie ju ihm fprach, baji feine Sobe**

fhtnbe noch nicht getommen fei, fonbern foH ftcf> bem

Orben ber (ÄefeHfdjaft 3efu weisen. Siefen ©eban*
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StaniStaut tfoftfa, dtoij t . ©fffflfd' 3ef"- 527
«

fen hatte er fchon feit einem 3a(>re in feinem #er*

jen verfchloffen, ohne eS $u wagen, benfelben vor

irgenb einem ftreunbe auszugießen. Aaum aber warb

feine <&efunbf>eit n>ieber bergeftctlt, als er biefeS Sor*

haben ohne SJerjug au^jnfü^ren ftcf> bemühte.

©amalS befanb jtcb gerabe ber 3efuiten * $ro*

vtnjial SWagiuS in SBien, ju welchem Stanislaus

juerft feine 3uffa<h* M«^tn. 31m* Seforgnift vor bem

Unwillen beS SkterS, ber ftcf> gerabeju ausgebrochen

hatte, bafj er nie feinem Sohne btc ©inwilligung

jum ©tntritte in einen Drben geben werbe, getraute

ftcb ber Sßrovinjial nicht, ben Äittenben aufjune^men.

©lekhermajfen warb er auch von bem päyftlichen ?e*

gaten in SBien, unb jwar auS eben bemfclben 93e*

weggrunbe abgewiefen. Deshalb nahm ber «^eilige,

ba er fleh von menfehlicher #tlfe vedaffen fa^, feine

3uflud)t ju ©ott. (?r fragte fonacb feinen Seichtva*

ter tun 9tat(>, unb reiste heimlich von SBien ab, nach*

bem er 3uvor noch feinem SSruber unb #ofmeijter

einen eben fo erbaulichen als jartlichen 33rief jurücf*

gelaffen ^atte. (St begab ffch juerfi nach SlugSburg,

iann nach Millingen, wo er ben frommen (SaniftuS,

^rooinäialen von ©ber*2)eutfd)lanb, um Aufnahme

in ben Orben erfuchte. ©anifutS wieS ihn, um fei*

nen 33cruf ju prüfen, an, bie im Äoflegium woh*

nenben 3fy}Kn9e bei £ifch ju bebienen, unb ihre

3tminer 3« beforgen. Stanislaus verrichtete bie

ihm übertragenen ©efd)<lfte mit folgern (Sifer unb

$emuth, bajj bie 3i>#l9e / bie ihn noch nicht fann-

ten, ffch inSgemein über ihn erftaunten. 2>rei SBochen
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o28 13 ein ber. Der Mltqc 3ün<jltog

barnaeb entlieft ifm <£anifiu* nach $Hom. Stani**

(au* marf jtd) bafelbft bem ^eiligen granj ©orgia

ju $üfcen; benn tiefer mar Weneral ber Sefuiten,

unb bat if>tt mit flehentlicher Weberbe um äufnafyne,

bie ihm aud) bemtfltget warb. Statt juerji Olom1*

ÜRerfmürbigfeiten in Slugenfcbein ju nehmen, fjielt er

ohne 3?erjug unter bem SRornjen * SReifler feine Wei*

ftc*übungen, wobei ihn Wott mit vielen auperorbent*

lieben Wnabengaben verherrlichte. Slm %e$e ber bei-

ben heiligen Spoftel Simon unb 3uba* erhielt er %

im 3abre 1567 ba* £>rben*fleib. Einige Sage nach*

ber ftellte man ihm einen $ricf feine* SJater* ju

Rauben, einen Örief, ber in einer febr biftigen Sprache

abgefaßt mar. 2)ie Antwort be* Sohne* aber mar

beleihen unb voll ber @hrfurct)t, unb veralte fei*

ne*meg* feinen feften ($ntfd)lu6, bem erhabenen SRufe

treulich ju folgen.

Sein 3lugcnmerf mar vorjug*meife barauf ge*

rietet, jebc,feiner #anblungen auf ba* vollfommenfte

ju vollbringen, mit gemijfenfmftcfter Treue Wotte*

©illen ju $un, unb bie Drben*regeln genau ju be-

obachten. ^Bufjeifer, Weborfam, Selbftverläugnung,

Äreujigung be* ftleifcbe*, unb l>er^innige Semutb

febienen tym angeborne Sugenben ju femt. Sein gan-

je* 2eben mar eine fortlaufenbe Äette von Äampf

unb Webet, (*r mar mit Wott fo voUfommen (Sine*,

baft er — nach bem 2lu*fyrucbc feiner Wcwiffen^

Äatbe - nie bureb eine 3crjfrenung beunruhiget marb.

Sic anbem Wovi^en empfahlen <td> rftmal* in fein

Webet, wobureb er viele au*gcjcicbnctc Waben von

-
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(Stanislaus £of*fa, !Rotot§ b. ©efcUfc^. 3efu. öfcg

©Ott erlangte. Seine Siebe ju 3efuS im ^oc^gevrie*

fenen Slltar$*@aframente war fo bur<hglfiht, baß fein

&ngefid)t wie oon einem Seuer*3Äcere fhrahlte, fo*

balb er in baä £au$ feinet ©otteä fam. Glicht fei*

ten fa(> man il>n auch bei ber geier ber heil, SReffe

unb nach ber Zeitigen Äommuijion oon ^immlif^er

«Bonne $bö)\i$ entjürft. än jenen £agen, wo er

ba$ S3rob ber @ngel genoffen hatte, wußte er nur

oon jenem Uebermaße ber Siebe reben, bie un«

3efuS in biefem wunberbarlichen ©aframente erjeigt.

2>ie in fol# begeiferten »ugenbliden feinem 9Runbe

entfpmmenen SBorte waren fo anjiehenb, baß bie

«dter, bie am meiften in ben äßegen ber ©ottfelig*

feit erfahren waren, ihn ju ^oren nicht mübe wur*

ben. 9lun oema^m Stanislaus burch eine inner*

liehe SterjMnbigung, baß fein (Snbe herbeitomme; ba*

rum fyrach er ju Mehreren bei »nfang be$ SRonat*

«uguji, baß jwar äße SRenfchen wachen unb beten

foßen, weil fie weber ben lag noch bie ©tunbe wtf»

fen, in welcher ber £err fommen wirb, um einem

Segli^en nach feinen SSBerfen ju oergelten ; baß aber

tym iefct folche« am meijten $otf> tyue, als ber ba

gewiß noch vor Ablauf beSfetben aRonatö fterben müffe.

einige Sage nachher fprach er in einer gottfeligen

Unterhaltung über iai geft SRaria Himmelfahrt: (Sr

hoffe bem erflen gejle, ba$ im Himmelreiche ju tynn

Wan& wieber gefeiert werbe, in eigener $erfon bei*

auwoljnen. ©einer 3ugenb unb blühenben ©efunb*

heit halber glaubte SUemanb an bie (Srfüßung biefer

SBetöfagung- 3eboch bemertte man, baß feine £anb<

»ilber.lfefleiibf.
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lung**3Beife mef>r al* jemal* auf bie grofcc SReife

in bte ßwigfeit gerietet war. 9tm Tage be* $et(.

llaurentiu* befanb er jtcfy gegen ben 2lbenb l>in et*

wa* unwohl. 3e£t fomtte er aber nieftf langer meljr

feine greube verbergen, bte if»n ber Jpinblicf in jene

ewig glficffelige £eimatf) gewähret ^atte. 33eim 6tn*

tritte in bae ftranfcnjimnirr machte er ba* Ärettj*

jcic&en über fein 93ctt, unb fagte, bap er t>on bem*

felben ntcf)t me^r auffielen werbe; mtb obgleich &n*

fang« nur t>on einem leisten breitägigen lieber befallen,

t>erftc^crte er bennod), er werbe niebt lange met)r im

fcanbe ber Sebenbigen fei)tt. ?lm Dierjebnten Slugufl

fagte er, bafc er in ber nädjftfolgenben SRactyt feinen

©eifl aufgeben werbe, bliebt lange nad) SRittag fam

er um bic SSefinnuug, unb würbe i>on einem falten

@d)weifce befallen. 9?ad)bem er jt$ wieber erholt

t>atte, tegefjrte er bie fjeiligc SBegjef>rung unb bie

le£tc Oclung, bie er, feinem Verlangen gemäf*, auf

ber 6rbe liegenb empfing, ©arauf bat er alle 9fa-

wefenben, ba§ jte tym bie gebier »er^etycn, bie er

etwa wiber fte begangen fcabr, unb erwetfte öfter*

bie Slffcfte ber Weite unb 2iebe. ?luf einmal rief er

au*, er fe^e bie allerfeligfte 3ungfrau unb Gimmel**

Königin ÜRaria, von einer großen Schaar ber (Sngel

umgeben; unb hierauf entfd)lief er fanft balb na#

brei U£r 9Rorgen* am 15. Slugujt 1568, gegen ba*

(Snbe feine* ad)t$el)nten ?eben*ja^re*, unb im je^n*

ten SRonatc nact) feinem Eintritte in ba* 9Zo»ijiat.

2)a* §eft beteiligen @tani*lau* wirb am brei-

jefcnten 9fcwember gefeiert.
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£ein flltcr foll bem ©treben nacb Sßollfommenbeit cnt

frembet fevn. (5$ mag $war allerbinga bem menfcblicben 2kr<

ftanbe unbegreiflich erfebeinen, wie febon in früher 3ugenb ber

glanuwlle Sugenbfcbmucf errungen werben tonne; unb bod?

ift^ gerabe biefe* Hilter, bad un6 fo fcrrlic&e 93eifoiele eine«

böberen Strebend barfteßt. Denn in biefem Wlter erwaebt bie

Seibenfcfyaft, bie ba überwunben werben muß, foll fte niebt

atlmäblig über ba£ fcbwacbe bie Oberbanb gewinnen,

©erabe in biefem 2llter feigen ftcb ben ebelften (Sntfcblüjfen oft

bie größten S<bwierigfeitcn entgegen. 3"bem tjat aueb biefee*

Sllter mit ganj befonbern §cf)iern nt fdmpfen. Denn eö ift

leicbtfmnig, mutwillig, genufjfücbtig , wiberfvenftig, unb in

wilber §aft nacb Vergnügen vergi§t e$ nur 411 oft ber fjofyen

Slufgabe be$ Sebend. 3Öie erfreulieb ift eö aber aueb bagegen,

wenn bie 9J?orgenrötbe in ungetrübtem ©lanje ftrablt; wenn

nämlicb ba$ noeb unverborbene £cr* rein bewatjrt wirb, unb

baö jarte ©emütb nur bem ©Uten offen fiebt ! Der ©nabentfyau

von Oben weeft unb fräftiget bie fd)önften Xugenbfcime ut lieb

(tcbenS3lütben unb berrlidjengrücbten. SBebe bemjenigen SÄenfcben,

ber febon im golbenen 3cttato feiner 3agenb vom groftbauebe

ber Sünbe unb be$ 2afh'r$ erftarrt ift ; febwerlid) wirb er mehr

31t einer «JpimmelSpflanK emporfeimen, feiten mebr wenigftenS

iebe <5»ur feine* erften 93crbcrbcn$ gan$ verlieren

©öttlicber tfinberfreunb, 3efuö ßbriftuö! Mutte unfere

3ugenb vor bem 33erberbniffe ber $$erfübrung, bamit fte ftcb

vom 5Bege ber $ugenb unb SEBabrfjeft niemals abfübren lajfc

Denn tbre fo empfänglichen <$er;en fmb ja gar vielen fcbäblb

eben Hinflügen bloS geftellt; unb felbft bie beften Slnlagen, oft

juvor febon mit bofem 6amen
r

beftreut, bringen ba$ wu*

cbernbe Unfraut bcr 6änbc tyrvox. 9htr bu aber, mein

£eilanb unb (Srlöfer! vermagjt e$, bie webrlofe 3ugenb wiber

baä fowobl im Offenen als aueb im ginftern fctyleicbenbe Scr*

berben ju fcbüfcat Darum verleibe beinen tfinbern biefe

©nabe bureb bie gürbitte be$ ^eiligen Stanislaus, an bem

bu ber 3ugenb ein fo treffliebe« dufter aufgeteilt b<tf- ^tntn
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evjUt Xtüfon uub atfattyrtr. 58S

©er Ijetlige Ötepljamis,

erfter ©iafon unb 9Karti)ver.

(3in crflcn Satpfyntberte.)

°©Sad>bem ber ^eilige ©cifl übet bie Slpoftel unb

3ünger getommen, l>at bte Ältere 3efu ß^rtftt oon

£ag ju Tag burety tljre ^rebigten unb SBunberwerfe

jugenommen. 2)a8 «eben ber erften ©Idiubigen war

fo lobenswert!) unb »oltfommen, bafj fte oon 3eber*

mann fcod)gefcf><Xfct würben. @ie Ratten feinen Ste

men in tyrer ©emeinbe; Siebe unb ßinigfeit Berrfcfyte

unter iljnen ; bie Sipofiel »erteilten ba$, wa$ ju tyren

gütkn niebergelegt würbe, naefy eines 3eben Slotfc

feurft ©a aber in ber Solge bie 34' bw ©läubt*

gen ungemein großer würbe, fonnten fie bei bem

^rebigtamte bie auStyeilnng ber Sllmofen ttic^t mel>r

beforgen, unb bebienten ftd> be^wegen in biefem 3lmte

einiger ©elnlfen, bie. jebod) wegen ber täglichen 3lu^

Teilung bei ben belehrten griectyföen 3uben nidjt

geringe Älagen oerurfaefcten , weil fte bie SBittwen

ber Hebräer ben SBtttwen ber ©riechen oorjujie^en

fcfyienen; worüber bie Slpoflel alle 3ünger jufammen

gerufen, unb tfmen oorgeftellt $aben: 6* wäre ntc^t

billig, ba§ fte ba* $rebigtamt hintan festen, um für
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ben Xifdj ju formen; fte möchten barum fteben gott*

feiige unb ftuge ÜRanner, bie t>oll be$ ©eifteä märe«,

Ijieju oorfcfylagen. 2)er SSortrag fanb allgemein 35eU

fall; fte mahlten alfo mit fcdjö anbem ben ^eiligen

@tepf>anu$, einen SRann twll beS ©laubenS unb

be$ Zeitigen ©eifteS.

SRan l>at feine gewiffc Äunbe, wo@tepf>anu3

geboren, wie alt er gewefen, wann unb wie er be*

fe^rt worben ift. Sie Ijeil. @d)rift melbet »on $m,

er fei voll ber ©nabe unb @t<Srfe gewefen, unb (>abe

unter bem S3olfe grojje SBunber gctyan. ßr würbe

oon ben Slyojicln mit Auflegung bcr $änbe jum

S)iafon geweift; unb weil er babtird) mit neuem

6ifer für bie (Sf)re 3efu ©jrifti unb für ba$ #etl

bcr (Seelen erfüllt warb, fo befcfyäftigte er ftd) nid)t

nur mit äuStljeilung be$ ?llmofen$, fonbern aud) mit

SkrFünbigung be6 ©e{>eimmjfe$ ber SBelterlofung. 6r

tfjat biefeS mit folgern $ßad)brucfe, unb belehrte fo

mele Suben, ba£ er eine SRcngc geinbe unter ben

ßiferern für baS SRofaifc^e ©efe£ befam, befonberä

unter ben Siebertinern, unb jenen, welche ani Stybien,

äleranbria, ©ilicien unb Äleut*8lften gebürtig waren,

unb ju 3erufalem iljre ©tmagogcn Ratten. ®iefe grif*

fen ben ^eiligen @tepbanu$ mit tyren ©treitreben

an; tonnten aber feinem ©eifte unb feiner SBetöljeit

ntcfyt wtberftebcn. darüber ergrimmt, nahmen fte if)re

3uflud>t , wie bei folgen beuten gewofmlici), ju £ü*

gen unbSJerläumbungen; fte fleHten 3eugen auf, bie

fagten, fte hatten ben Steplja nu$ gegen SRofeS
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unb gegen Cftott läjiern geirrt; fte ii>icge(teu ba$

Solf unb bie @ct>rift3elet>rten auf, $er l;eil. @to
planus würbe angehalten, unb vor ben großen 9lat(>

gefcbtepyt; ba famen jmei 3cugen, bie if>n ber

fierung gegen ben Stempel unb ba£ Wefefc befctyulbig*

ten; beim fte hätten tyn tagen boren, 3efu$ von

9tajaretl> würbe biefen Ort jerftören, unb bie Skr*

orbnungen be£ SRofeS abänbem. Unter folgen 33er*

läumbungen erteilte ©ott bem Slngeficbte be$ f>eil.

@tepl)anu$ einen bellen, iiberirbifdjen ÖManj, ber

alle Gegenwärtige in ßrftaunen fefcte. 2)er £of>e*

priefier fragte $n enblid), ob biefe Auflagen wa^r

mären; worauf ber fjeil. 8tepbanu$ anftatt ber 21nt^

wort eine lange SRebe hielt, unb einen furjeu Jlbrift

ber jübifdjen ©efcbid)te wn bem Berufe' Slbrabam*

big ju ®at)ib mad)te.

@r gab tynen ferner ju oerfteben, bap man ftcb

webei> auf ben Xempel, noch auf bafi SRofaifcbe (*>efe£

»ertajfen fonne; inbem Abraham unb anbere $atri*

ard>en o£ne bietet gebeiligt worbeu wären; alle 33e*

müjntngen ber aWenfc^cu (tonnten bie 3tnfd)lägc ®ot?

te£ niebt aufhalten; umfonjt wiberfe^ten ftd) bie 3ubcu

ber 93erfünbigung be$ 6»angeliumß, 3Hö fte aber

biefe hieben taltftnnig anhörten, erbob er auf einmal

mit entjünbetem difer bie stimme, unb fpraety ju

leiten : „3Ijr harte, unbiegfame Äityfe! 3f>r wiber*

fielet allezeit bem ^eiligen ©eifte; if>r feib euern Sä*

tern gleich; welken ^rop^eten ^aben fte nicht ver*

folgt? ®ie haben bie umgebracht, welche ihnen bie
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3ufunft be$ (Gerechten oorherfagten, welchen ihr nun

oerrathen unb Eingerichtet ^abt." Set folgen Sieben

gerieten fte in SButh, unb fnirfchten mit ben 3^
neu. @tep!janu$ aber fah gegen Gimmel, unb er*

blidfte bie #errlicf)feit ©otteä unb 3efum jur 9ted)*

ten ©otteä feines 93ater$. @r rief alSbalb au* : „3$
fef>e bie Gimmel offen, unb ben @ohn be$ 9Renfd)en

jur regten £anb ©ottcö. " hierüber ^ortc man ein

wilbeS ©efchrei; bie 3uben oerftopften ftd> bie Dtytn,

fielen über il>n tyx, fc^teppten ihn jur Stabt 3eru*

falem tynaui auf bie @ette be$ SöegeS nach ©ebar,

unb fingen an, ihn ju jleinigen. ®ie 3wgen, welche

nac^ SSerorbnung beä ©efejjeä gegen ben öfterer bie

erjten ©teilte ju werfen Ratten, gaben ihre Äleiber

einem 3ünglinge, tarnen* @aul, in Serwahr, ber

hernach ani einem Verfolger, melier gleichfam burch

alle ihre £t?nbe ben heil. Stephanuä jleinigte, ein

groger Slpoftel, 9Zamen$ $aulu$, geworben ift ®er

heil. SRartyrer, auf ben ti Steine regnete, rief ju

©ott, unb fagte: „£err 3efu, nimm meinen ©eijl

auf!" bog h^nach bie Äniee, unb fchrie mit lauter

Stimme: „£err rechne ihnen bieg nicht jur Sfinbe!"

unb entfd)lief im £errn. Sllfo war ba§ ßnbe unb

ber Triumph i>e$ tyil Stephan u$ befthaffen, ber

juerjt ben lob für jenen erlitt, welcher für ihn ge*

fiorben war. <$$ fy\t ftch biefeS gegen ben HuSgang

beä 3ahreS 33 ungefäht neun SRonate nach 3efu

©jrifH $ob jugetragen. ©nige gottfelige SPerfonen

beforgten fein ?eichenbeg5ngni§ mit groger Srauer,

bie bei Hmen fed$ big }e$tt SBochen bauerte. ®ie
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{Reliquien be$ ^cil. ®tep$anitd würben um ba$

3a^r 415 rounberbar entbetft ®ott ber «$err machte

fte bunt) ^errlid)e SBunber fc^r berühmt.

<?rtoafturtft-

$ie £ircr)e fietlt und ^eutc bad 53cift><el bed ^eiligen

Steptyanud r>or, unb unterbricht fyiemtt gleichfam bie 93e*

trachtung über bie ©eburt 3*fu (Sfyriftt. Sie will und burch

badfelbe ein SJhifier ber 8febe »orjtellen, bie ftch felbf* »ergtßt,

ihren 93ortf)eil nicht fmht, ihre geinbe Hebt, unb betten, bie

ihr ben $ob »erurfachen, bad Scben wünfeht; bie 9We mit ber

©eftnnung ber 3örtlic^fett umfängt, welche ein t>tel härtered

£er$ haben, alt? bie Steine waren, womit fte ben ^Ütgen

«Märtyrer bebeeften. Saft und bei biefem Unterrichte fittt fk*

hen, unb bie Unterfucr)ung anberer Sugenben audfefcen, weil

bie &ir$e tyute bie Siebe ber geinbe fcon und begehrt, bie im

menfehlichen Seben fo wichtig unb »on einem fo weiten Um*

fange iji! SOSir haben bie ju lieben, »on benen wir wiffen,

baß fte ed mit und nicht gut meinen; wir fjaUn für fte mit

aufrichtigem £erjen unb harter ©eftnnung fo ju beten, bafj

©ott gleichfam genötigt werbe, ihnen um unfer wiKen bie

©naben, bie flc nicht »erbienen, an erteilen. Huf biefe Slrt

werben wir ben r)ei(igen ©tephanud wohl verehren; wir

werben aud ber 3<*hl feiner Nachfolger fetyn; ja, wad noch

mehr ifl, wir werben Jftnber unfred himntlifchen SBaterd fetyn,

ber feine Sonne über bie ©uten unb 336fen aufgehen, unb

feinen Stegen über ©erechte unb Ungerechte fallen läßt.

Sltttttut^ttttft*

£> £err, ber bu und in bem ^eiligen StepJjanud gleich

am Anfange bed (Shfiffcntljumd ein SRufter aller Sugenben,

befonberd ber Siebe gegen feine Sobfeinbe gezeigt fjafh verleihe

auf feine gärbitte , baß wir ber Sehre ber <h«ftlicr}en Religion,

auch unfere geinbe, SBerläumber unb Verfolger ju lieben,

treulich wachfolgen mögen Wmen
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3ungfraii unb SWamjriii. 58»

Ute l) eilige 6ufanna, Jungfrau uni> JRartgritt.

°©^)ict)t nur baä 8lte £ejtament, fonbcrn aud> ba$

9Zcue I>at eine feufctye ©ufanna aufjuroetfen, bic

befonberS für bie n>etbtid>e 3ugenb alö SRufier bcr

©otteSfurcfct unb SReinigfeit, felbfl mit #inopferung

tyreS Sebent, Dorgefteßt ju werben »erbtent Sie

war au$ einem fe^r »ornefcmen ©efälectyte ber Stabt

Slom entfprojfen; tyr 93ater fctefc ®abtnu$, unb tyreS

SSater* »ruber füljrte ben «amen ÄajuS, ber felbft

ben &5d)jten öipfet bei $ßrief*ertl)um$ 3efu <Sf)rijH,

nämüct) ben päpjHi$en ©tu^l befiiegen £atte, lieber

biejj ftanb tyr ©efcfylecfyt aud) mit jbem Äaifer $io*

fletian in najjer 33ern>anbtfd)aft 3f>r SSater (SabinuS,

ber ein eifriger &I)rift war, unb fein »ruber Äajuä

bestrebten ftd> mit aller Sorgfalt, bem lieben £od)*

terlein eine red)t gute ßrjiefwng ju geben, unb ba$*

felbe burefy Unfdjulb unb ©otteSfurdjt t>or ©ott unb

ber SBelt wohlgefällig ju madjen. Um fonad) bie

mit Ijimmlifdjen £ugenben gejierte Seele rein ju be

(3m brftten 3a^unbertr)

Digitized by Google



540 11 Ätt(l«fr 3>te ^eilige 6ufanna,

wahren, liefen fte ftch
1
$ nicht ermangeln, ba£ Töfy

terlein fd)on bei 3^iten jur anbtfchtigen Verehrung

ber jungfräulichen ©otte&nutter anjuleiten- ®a$ Äinb

gebieh unter fo einer forgfamen Pflege ju einer über*

aui fch&nen Blume im ©arten- ©otteS, bie ftch in

aller ©otteSfurcht, eifriger &nbad)t jur $unmef&

fBnigin SRaria, unb in anbem Sugenben be$ jugenb*

liefen Sebent herrß$ entfaltete. 3)urch eine oorjüg*

liehe (Singejogenheit unb erbaulichen SBanbel fottte

ber ©lanj ihrer fpiegelreinen Seele, ber ftch auch

burch eine auSnehmenbe ÄBrperS * Schönheit offen*

barte, vor ber SBelt jwar verborgen bleiben; allein

um fo mehr {fragte er in bem Urbilbe ©otteS ju*

rücf. . 3e mehr fte an 3al>ren heranrouc$$, wo bie

©efahr ber Verführung immer mehr bie wctblWhe

3ugenb umgibt, befto eifriger nahm fte jur Bewah*

rung beS Schates ber Unfchulb unb 9ieinigfeit jum

©ebete unb ju geijWtchen Betrachtungen ihre 3uftud)t;

unb ihre Seele gewann baburch einen fo lebenbigen

©fer für ©otteS &§xt unb Wohlgefallen, unb eine

foldje Siebe jur SWeinigfeit, baft fte ba£ fycifyc ©e*

lübbe that, ihrem bimmlifchen Bräutigame ewige

3ungfraufd)aft ju galten, 3)icfe$ ©elübbe aber war

- bei ©ott fo angenehm unb »erbienfllich , baf$ e$ ihr

bie ©nabe ber SRartcrfronc erwarb. ©letchermajfeu

warb ci auch @ette ber SBelt eine SSeranlaffung

baju. ©er Äaifer ©iofletian ^atte fte jur ©emahlin

feinet BruberS ©aleriu$ auSerwtfljlt/ unb fanbte

be^alb ben Äajuä, einen Sfnoerwanbten, ju ber

heiligen Sungfrau, um ihr bief« ehrenvolle Serbin*
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bung anjufünbigen unb ju empfehlen. 9?ad) ber

bamaligen Sitte ber 33rautn>erber wollte er fte füffen.

SlHein Sufanna jog ftch jurücf unb fpra«4> : „SBaS

id> bisher noch feinem 9Renfd)en gemattet l>abe, tann

ich unmöglich einem StbgBttercr gewahren." ftaju<3

aber entgegnete if)r, unb fpradj: baf* fte mit Unrecht

ihn einen 9tbgotterer Ijeifje, ba er ja an bie ©Btter

gläubig fei. „Ober fonnet ihr, fo fragte er fte (benn

er ^atte ein gerabe£ unb offene^ <£>erj), ba3 ©egen*

theil mir bereifen ?" 2>ie ^eilige Jungfrau, »om ©eiftc

©otteö getrieben, bcn>ie$ ihm fogletdj ben 3rrtyum

unb ©räuel bc$ ©ojjenbienfteä gegen bie vernünftige

Anbetung be£ 6inen, wahren unb lebenbigen ©otteS

mit foldjer SBeiS^eit unb Äraft, baft ihre SBorte,

im ^eiligen ©eifte gerebet, plofclid) bie Sinfternifj

feiner Seele erleuchteten, unb fein burd) ©otteS

©nabe gerührtes £cr$ bahin »ermochten, bafj er um

äufna^me in bie d)rifHicf)e ©emeinbe bat, um ftd)

in ber ?eljre ber SBahrljeit unterweifen $u laffen.

©abinuS unb ^ßayft ÄajuS liefen ftd)
1
S auch voll

ber Sreube auf baö forgfamfie angelegen fetm, ben

©eroinn feiner Seele burd) ben nötigen Unterricht

unb burd) bie Ijeilige Saufe bei 3efu$ S^rifhtd auf

gute 3ntereffen anjulegen. ®cr SReuglaubigc warb

burch ben Unterricht, mit bem fte ifm von ber um
auSfprechlichen SSarmherjigfeit unb Siebe 3efu gegen

reumütige Sünber in falbungSvoller 9?ebe belehrten,

fo feljt gerührt, baf* er auf ben Änieen oor einem

Äreujbilbe bie 35ltnbheit feinet früheren fcebenS mit

folcher SReuc unb Bntfnirfchung beweinte, baf$ felbft
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beS ftaiferS SSruber SRarimu^, bcr ihm nachgefanbt

morben mar, befefert mürbe. 93eibe mürben bie df*

rieften (Sänften , bie nach bem Seifpiele ber ©rftltng^

gläubigen $u 3erufalem all ihr «£ab unb (#ut für

bcn Tanten ©otteS unb jum Unterhalte ihrer armen

Üöütcrlöften ju ben §ü£en ber ^riefter beS #errn

nieberlegten.

3)ie§ aber entflammte ben alten ©rimm beä

ÄatferS miber bie ©Triften, unb fo traf benn neuere

bingS bie Ätrche eine fernere Xriibfal. 2)ie 9Jeube*

fehrten mie auch bie jarte gottliebenbe 33raut 3efu,

bie ^eilige ©ufanna, mußten^ mit beut Starter*

tobe büßen, baft ft'e bie Wnabe threS QbotUi ber

©unji beS Äaiferö üorjogen; bie jmei 9Jeubefebrten

nämlich ju Cftia in ber Skrbaunuug, Sufanna
aber erft nad) einer langen unb garten Prüfung in

9tom felbjt. Sie marb hierauf fraft faiferlichen
s£c*

fehles fogleicf) gefangen genommen, unb in einen Äer*

fer gefehlt Sa marb benn nichts mmerfucht ge*

laffen, ihre jarte Seele ju »crberbcn. Selbfl ein in

aßen Giften ber Verführung funjigemanbter SBoU

lüjtling ^atte fte vergeblich jur böfen £uft gereijt.

93on einem ßngel geftärft unb befd)ü£t, blieb fte an

Seib unb Seele unbeflecft. SRan mußte fte mahrhaft

als einen @ngel im Sleifdje verehren. SBunberbar

mar bie Äraft ©ottcö unb bie fciebe 3efu <§$rifti/

bie ben Verführer $u @d>anben machte. 2>arum mollte

ber Äaifer nicht länger mehr »on ihr bekämt mer*

ben; fonbern befahl, baß fte jämmerlich gegeißelt unb
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gcrfletfct)t, unb, wenn of>ne @rfolg, ibr bann obnc

roetterS ba$ $aupt abgefcfylagen werbe. 3Ran erjotylt,

bafc biefe fjeilige Sungfrau t^re 3Iugen btö jum tefc*

ten 2ltbem3uge l>immeht>art£ gerichtet, fhunm unb un*

beweglich i>erbarrt, unb Wott gebanft babe für feine

übergroße aSartnfcerjigfett unb ©nabe, bie er an tyr

getban. WefcbeJjen um ba£ 3al>r 295-

<$ttvä$un$.

93evor wir bie SBelt unb unS fclbcr, bic wir bie 2Bc(t

im kleinen ftnb, $u überwinben vermögen, müfkn wir ©otteä

i^raft au unä erfahren; btefe aber fommt bitrd) ben ©(auben

— ber ba6 (Swige unb ©öttlicbc in unferc «£>crjen »erpflanjt;

barum ift eben , nadj bem 3eugnifie beS (Svangelifkn 3of)an*

ne$, ber ©laube jener <8ieg, ber bie SBelt überwinbet.

£)ic SRärtyrer gelten bie Seiben für einen aufierorbemli*

d?en Söeweiä ber greunbfd?aft ©otteä m if)rer 2lu$crwäf)lung,

unb würben jb eine reictylidK Quelle von 2krbicnften für fie.

93etrad>ten aud) wir bie ürübfale unb Seiben mit bem näm*

liefen ©eifteöblicfe, unb gebrauchen wir fie als Littel, um im

©iauben, in ber Siebe, unb jeglidjer Sugenb $u warfen bi$

$um »ollfommenen ÜJfanncäalter (Sfyrifti, ber baä ,£>aupt ift.

2)enn fte führen jur (Srfcnntnif? ©ottcä, bie ba ift bu$ ewige

Seben. fragen wir baö tfreuj, baä ©Ott auf unfere ©cbultem

legt, mit ©ebulb unb Ergebung in feinen ^eiligen SBitlen.

#ef)ren wir baö nia)t jum SBcrberben, waö ©otteä Siebe und

$um $rik fctyirft!
—

^nmtitfmtif).

«Berief gnabiglid), o ©Ott! bag wir burefc bie gürbittte

beiner ^eiligen 3ungfrau unb SRarttyrin @ufanna vor bem

23efen bewahrt werben, unb burd) SBefyarrlictyfeit im ©Uten

jum ewigen Seben gelangen: burdj 3efum (Sfjrifhim, beinen

8ofm, unfern £>errn. Slmcn.
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Wie Ijetüge 3mtgfrau unlr Maxtp/xn ftljehla.

( 3m erften 3a$rtyunbmc.

)

ic in ber fatyolifcben Äircbe fo berühmte heilige

Xfytlla, welche von ben ©rieben bic erffr SRart^

rin if>reS ©efdjlecfyteä genannt wirb, war eine ber

fünften 3toben ber ayoftolifd)en 3citen. Cb fte in

Sfaurien ober lH)faomen geboren fei, iji ntd>t gewiß.

®er ^eilige SDtetbobiuS bejengt aber, fte fei in ber

weltlichen $f)ilofop£ic wohl erfahren, unb in allen

(Gattungen ber fronen SBiffenfchaftcn trefflich bewan*

bert gewefen; fte habe ftd) babei mit eben fo vieler

Äraft unb SSerebtfamfeit, al£ £eichtigfcit unb änmutf)

auöbrücfen fönnen: welchem 3lllen fte nod) eine oor*

treffliche Äenntntfc ber d)rift(id>en Religion, ju ber

fte oom fccif. 2(?ofW $auluS befebrt worben, binju^

gefügt babe. ©ben bicfcr ^eilige (obt an ihr bie

inbrünftige Siebe ^u 3efu ß^riflo, bic fte in vielen

wichtigen (Gelegenheiten, befonberä in ben Äämpfen

für ben (Glauben, gejeigt l>abe, welche fte mit

eben fo vieler @tärfe be£ £eibe$, alö (Großmut!) ber

Seele auögefknben.

©ehr wahrfcf>einlich ifl, baß fte um ba£ 3aljr

45 bie c^rifHiche Sieligion angenommen habe ; ber heil-

^JauluS ^at fte burch feine Sßrebigten, nach ber SRei*
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unb Slnberer, gu Sfonio belehrt, unb il>r burd) feine

?e£ren bie gange 33ortrcfflidf)feit be$ jungfräulichen

®tanbe$ fo begreiflich gemacht, ba§ fte ftd) in einem

nod> garten Sllter entfAloffen, biefen »(jigüglid) gu

beobachten.' Sie entfagte aud> aföbalb einer »Ortzeit

haften £ciratl), bie fte auf Anbringen it>rer eitern

,
fd)lieffen foflte, völlig, unb begann iljr Opfer, wie

ber £eil. ©regor oon 9iigga fpricfct, mit Stbtobtung

bc3 Steifte«, inbem fte grofce Strenge ausübte, unb

alle irbifdjen Steigungen fo unterbrüefte, baß fte nur

Don Vernunft unb ©eift geleitet gu fet>n festen, £>ic

SBelt war tobt für fte, wie fte für bie SBelt. 3f)re

ßltern, welche t>on einem fo auf$erorbentlid>en 93e*
'

tragen feinen 33egriff Ratten, wenbeten Sroljungen,

£iebfofungen unb alle mögliche SJlittel an, um fte

jur (Sinwilligung in bie beabftcljtigte #etratl> gu be*

wegen. S)er junge SRenfdj, welcher fte Ijeiratljen foHte,

lief* e$ an fräftigen Sorftellungen unb SSeweggrünbcw

nicht ermangeln ; alle ifjre S3efannte lagen tl>r nad)brüc£

lid)fl an, bem Verlangen if>rer Kanutte nachgeben;

unb atö aHeS biefeä nid)t§ fruchten wollte, brauchte

man bie ©ewalt ber Dbrigfeit, um fte burdj bie

Scharfe ber ©efejjc gu gwingen; allein bie heilige

3ungfrau blieb in ihrem 33orfa£e um>er<inberlich. Um
jebod) weitern Unfällen gu entgegen, flüchtete fte jtch

gum heil- SCpoftel $aulu§, bamit fte bei ihm einigen

£wfi fänbe.

S)er iljr gugebacfjte SSrtfutigam, welker ftch be*

febimpft glaubte, lieft fte überall auffuchen; unb ba
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er ben Ort ihres StufenthalteS erfahren f>attc, unb

ihren Sinn ntc^t abattbern tonnte, Wagte er fte alä

eine ©l>riftm bei ber Dbrigfeit an, unb bewirfte, bafe

ftc serurthetlt würbe, t>on wtlben gieren jerriffen

gu werben. @ie würbe wirflich im Shnp^eater au&

gefejjt ; aHein ftc war mit ihrer Unfchulb bebeeft, unb

biefe fchanblid>e SluSflellung w
#
ar für fte nur eine

(Gelegenheit ber (Glorie unb be$ Xriump^rö. Sie

ftanb rnf)ig in SJlitte ber ?eoparben, £owen unb £i*

gcr, unb wartete mit einer ^eiligen Ungebulb, t>on

biefen fürchterlichen SSeftien, beren (Gebrüll bie 3u?

flauer mit @<hrecfen erfüllte, angefallen unb jerrif*

fen ju werben ; allein bie Sowen unb anbere 33eftien

»ergajfen ihre natürliche Söilbljeit, legten ftch ju ihren

pfiffen, unb leeften biefelbcn, um gleichfam ihre ©hrer*

bietung ju bejeigen. Umfonft würben fte gehest: fte

gingen, ohne ber Wienerin (GottcS ben geringen

Schaben jujufügen, ganj befcheiben jurücf. 3)iefe Um*

ftänbe werben wm fettigen SlmbroftuS mit ber ihm

eignen Screbtfamfeit angeführt, unb auch anbem

heiligen SSätern gefunben-

6ben biefe melben, bafc (Gott bie heilige Xfytlla

»on »ielen anbem (Gefahren hei £ebenä, in welche

fte burch bie SButh ber Verfolger geraden, erlofet

habe: unter anbern, baft fte au$ ber SRitte ber

flammen ohne einige 33crle£ung heraufgegangen fei;

unb btefeö foH nach bem 9Rarterbud)e beä hc*ß9™

«Öieron^mitS ju SRorn gefchehen fep. $Rad) fo mun*

berbaren Prüfungen begleitete bie ^etftgc 3ungfrau
35*
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unb SRartyrin Stella ben ^eiligen tyaului auf ver*

fd)iebenen Steifen, unb erwarb ftd) burd) feine 2el>ren

bie djrifHicfyc 33oHfonunen£fit 2)ie legten Saljre

if>reä ?eben$ £at fte in ber ©nfamfeit jugebrad)t,

unb in 3faurien tfjre reine @eele burd> einen ^eiligen

Job ©ott jurücfgegcben. @ie würbe ju ©ileucia,

ber £auptjlabt btefeS ?anbe$, begraben; unb über

biefem ©rabe würbe unter ben d>riftlicf)en Äaifern

eine Äirctye tyxei 9iamenS erbaut, welche von ben

^eiligen grauen SWarana unb ßwa, bie nad) bem

93erid)te bei I^eoboret, ein cinfteblerifctye£ ?cben

führten, befugt würben. 6§ famen aud) von aßen

Seiten Pilger borten, unb fef>r viele SBunber er*

eigneten ftd) auf bie gürbitte biefcr «^eiligen, wie

unä befagter @d>riftjleHer, ber beilige ©regor von

Slajianj, unb anbere SSdter verjtdjern. 3u SRatlanb

trägt bie ^auptfirc^e ben tarnen biefer ^eiligen 3ung*

frau unb äJlartyrin, wie fte bie ^eiligen 33<Ster wegen

fo vieler Seiben nennen; unb bafelbfi wirb aud> ein

Xbetl iljrer Reliquien von alter 3«t £er aufbewahrt,

@rtt>äauttg.

Sic liebm$tt>ürbig ift bo# bie £eufc$>eit, für beren <5r&al*

tung fo viele ^eilige beiberiet <Deföled)t3 fo SMele* gettyan

unb au£geftanben fyaben! Silbe bfr ni$t ein, baß bu ofjne

S3efdf>w>erben ben foftbaren ©<$a& beiner 9teinigf«it erhalten

fonneft. $u wirf* Sag unb 9lad)t, ju jeber 3ett, an jebem

Orte, bei jebem Sllter beine* Beben* ju fämpfen unb *u leiben

tyaben. Slber biefe Sugenb verbient rootyl, baß man arbeite,

um fte au erlangen unb ju erhalten. Saßt und ba^er biefe

fd&öne Silie mit unferm §d&tt>eiße,
v
mit unfern Styränen, unb,
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wenn ed nöthig, eher mit unferm $lute befeuchten, a(d in

ihre SBerlefcung einwilligen. 2>ie (Spaltung berfelben macht

und ben (Sngeln gleich; ber 93erluft ben Teufeln.

2) @ott wirb und über unfere fträfte nicht oerfuchen

(äffen; (5r wirb und mit feiner Gnabe beiftehen, wenn wir

folgenbe SWittel gebrauten: 1) muf? man einen lebhaften

£afj ber @ünben bur<h öftere Erwägung ber fchrecflichen lefc*

ten £inge bed äRenfcfyen unb Urttyeüe Gotted in jich erhalten.

2) (Sin »olliged Mißtrauen auf ftch felbft fefcen, unb ftd) in

ber 5>cmutl» fleißig üben. 3) 9We greifet ber ©inne, unb

alle Gelegenheiten, bie Seibenfcbaften rege ju machen, forgfältig

venneiben. 4) ©ich allezeit mit etwad (£rn(thaftem befc^äfti-

gen, niemals müßig gehen, unb bie Arbeiten mit Gebet unb

anbern Slnbacbtdübungen unternehmen. 5) 2)ie 2lbt6btung,

©trenae unb ©elbftoerläugnung lieben unb ausüben, #aben

ed biefe unb jene fonfi fchwacbe $erfonen fcermoebt, warum

ich nicht? $aben wir aber bie gertigfeit in ber Slbtöbtmig

einmal erlangt, fo werben wir und über unfere (Sinne erhe-

ben, und leicht überwinben, unb auf gewiffe 2lrt in jenen

(Staub fe&en, oon welchem bie ©ünbe unfere erften fettem

herabg'fhtrjt hat.

Wlnmuibun$.

Verleih und, 0 ^err! burch beine fraftige Gnabe ben

uniHTiUiberlichen ©inn, in ber übrigen 3«t biefed vergänglichen

Sebend nicht mehr nach ben menfehlichen Seibenfchaften, fon*

bern nach beinern ^eiligen SBillen, ber unfere Heiligung »er*

langt, ;u leben, kirnen
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fünftfljuten ©ktobrr.

Tie bctltßc Ihctctnt tum Sefu.

Google



1 1? c r c f i a von 3 t ) u . Stifterin t>. (Sarmclttrriuen . 55

1

Bit Ijetltge Jungfrau GUjcrefta von 3cfu,

©tiftcriu ber ©anneliterinnen.

(3m fr (Qgefcntcn 3 a & r f? u n * e r 1 1.)

ie t>ortreffItc^e unb wunberbare ^eilige I^erc^

fia würbe ju Fibula in Spanien am 12. SWarj 1515

geboren, nnb erhielt von i^ren meljr wegen be3

Slbetö al$ 9tci$$umS angelesenen (Sltern eine fe&r

gute t?rjiel)ung. Sic jeigte ftct> auet) 511 allen tyren

6rmal>nungen willig, nnb i>on Äinbe3jaf)ren an jur

(Sottfeligfeit fef>r geneigt. Som fechten ober fteben*

ten 3al>re bc$ 2l(terö an fcielt jte jtcfy gerne bei $c*

fnng gcift(icf)er Sucher, befonberö ber Segenben ber

^eiligen äRärtyrer, anf; biefe machten bei tyr folgen

Sinbrucf, bafj jte einmal mit tyrem fleinen SSrnber

^eimlirf) entwich, in ber Slbftcfyt, na$ Stfrifa, beS

SMartertobeä falber, ju frf)iffen; nnb ba biefeS nietyt

anging, fafcte fte anbere fromme öebanfen, bie auf

etwaö ©rofceS abhielten. 3m jwolften 3al>re il;re$

2Uterö verlor jie burd) ben Job tyre SRutter, unb

tarn burrf) ben Umgang mit einer eitel gefinnten

Safe unb burd) tfefung einiger JKomanc in bie größte

<#efaf>r ifjreS Seelenljeitö. 3um ÖMücfe merfte tyr

tugcnbljafter Sater, wie fte ftrf> an 5tlciberpracf)t unb
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eine freie £anblung$wetfe gewity«*/ unb gab fte ba*

f)er, um allen üblen folgen äuoorjufommen, in ein

• 3ungfrauen*Älofter in bie Äofh

«£>ier erwachten balb bie vorigen (Geftnnungen

ber 2(nbad)t; fte fing wieber an, geifHictye Sfirfjer

mit 8uft ju lefen, fal) mit i^rer 33cfd)ämung manche

fd)Bne £ugenbbei|>ielc ber Älofter* grauen, unb ent*

fd)Ioj$ ftrf) cnblid) nad) langem tfampfe jum HofterlU

cfyen tfeben. 3war sollte eine fairere Ärantyeit,

unb felbft ber S3ater fte baran I;inbertt ; allein fte

ftegte enbltd), unb rettete jtd) in ba* ßarmeliten*

Äloftcr ju 2lbula gleid)fam mit ber glucf)t im 3af>re

1536, @ie hatte aber wegen jlarfer Anfechtungen

beö £eufctö unb »ergebener Äranfyeiten ein f>arte£

SRomjiat ; bod) gelangte fte jur $rofcfc , unb fiel bann

abermal in eine fd>were, brei 3al>re an^altenbe

Äranfycit, oon welcher jte hierauf burd) bie gürbitte

beä ^eiligen 3ofeph/ ju wettern fte eine ganj au6**

ne^menbc 3lnbad)t trug, genaö. 2luf bie ©efunb^ett

beä 2cibeS wäre aber balb l;ernad) eine nod) gefähr*

liefere ©eelenfranf^cit gefolgt, ba fte wegen tyret

(Gefälligtcit im Umgange öfters ju eitlen Schwier-

eien von SBeltlcuten an baS @pred)gitter berufen würbe,

©urefc frf>recflid>e Serficllungen £at jte jebod) ben

Abgrunb, in ben fte balb gefallen wäre, erfannt,

unb ftd) »on biefer (Gelegenheit entfernt; worauf fte

(Gott burd) lange (Gemütf)3trorfenhett im (Gebete unb

viele 9Rit*troftungcn prüfte, unb fo ju bem jtanbfjaf*

ten (Sntfc^liiffe, ftd) 3f>m ganj ju ergeben, führte.
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Sie mürbe alfo ein Seifpiel ber bewunberungS*

würbigfien ©ebulb in allen ©rangfalen beä Seibeä

unb beS ©eifteS, ber tieften Semutb, ber völligen

fcoätrennung von allem 3rbifchen, be3 erhabenen

©ebeteä, ber vielfältigen Strenge im Saften, 9Ba*

d)en unb im fragen härener Äleiber, unb fam ba*

burch ju einer wunberbaren Bereinigung mit ©ott.

3efu$ ©hnfarö ging mit ihr mit einer tjeiligen Set*

traulichfeit um, unb überhäufte fte mit fo großen

(Knaben, begleichen man in anberer «^eiligen ?eben

nicht finbet @ic Ijat felbft au£ ©ehorfam bie öfte*

ren ^efuche ber (Sngel, ber «^eiligen, ber feligften

Sungfrau unb be$ göttlichen GrrlöferS fchicflicf) aufgc*

$eichnet; unb waä fte gefchrieben, verbient nach bem

Urteile ber gelehrteren unb frömmften aRänner fei*

btger 3<*it, eincö Slvila, ©ranabuä, $Petruö von

Htfautara unb Slnberer, bie ihre ^Beichtväter waren,

allen (Stauben. Sie wirb von einem 2iebe$pfeile

getroffen abgebilbet, weil fte öfters an ihrer Seite

einen ßnget fah, ber ihr burch bie ©ejtalt eineS

SßfeileS eine fchmerjhafte, unb bennoch ffifee £iebe£*

Söuube verfemte, bie fte 3U heftigerer Siebe ©ottee

entflammte.

S)iefe Siefen aber waren mit vielen Soweit

umjäunet, weil c$>, um an ber himmlifchen ©lorie

Z\)t\i ju h«bc», nothig iji, 33iel ju leiben, hierin

würbe bie heilige $hcrefia gar nicht verfchont. 3war

war fte einer ferneren Äranffjeit einigemal entronnen

;

wuroe aber mit vielerlei anbern, nicht fo gefährlichen,
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boch fehr befchwerlichen Schwachheiten unb ÄranfljeU

ten bei 40 3ahre lang am geibe geplagt, unb an

ber Seele burch innerliche Äreuje unb burch »er*

ftyiebene üble Urteile unb Serleumbungen gequält

©ner ihrer Öeict)toäter fyett bei jwei 3aljre ihre

aufcerorbentlichen ©naben für Sterblenbungen, »erbot

ihr bie öftere ^eilige Kommunion, unb bewirftc , bafc

ihre SRttfchwejtern fte für eine Heuchlerin unb ©leifc

nerin anfahen unb oerfchricen, Slöein burch alle biefe

Prüfungen würbe bie ^eilige S^erefia in ihr Seiben

fo »erliebt, bafc fte öfters ju ©ott fagte: „#err!

Reiben ober Sterben!" 33ei foldjer ©emüthSbefchaf*

fcnheit gab ihr ©ott ein, bie erfte fehr ftrenge Kegel

hei Karmeliter ^DrbenS wieber in ©ang ju bringen.

2)a3 Unternehmen war groß, ferner, unb für eine

einfältige ÄlofterJungfrau faft unmöglich; allein bie

«^eilige fing bie Sache mit Vertrauen auf ©ott an,

beförberte fte unter taufenb ßtnwenbungen unb $in*

berniffen, unb führte ffc enblid) fo au$, baß fte noch

*>or ihrem £obe mehr aß flebjefm nach ber ftrengen

Kegel eingerichtete 3ungfraucn4llöfter ftiftete. 3a, fte

führte mit ^Beihilfe be* ^eiligen betrug oon Sllfantara

biefelbe Strenge in bie 9Rann$flöfter ein, bereu fetyon

fünfzehn bei ihrem lobe oorljanben waren. 3n ber

Solge hat ffct> bie neue Einrichtung jur ^ef^ämung ber

ftnnlichen ©hnften in *>er un& neutn SBclt au3*

gebreitet SRachbem nun bie ^eilige fo große Sd>wie*

rigfeiten überwunben, ftch babei in allen ©attungen ber

Xugenben »ollfommen gemacht, oon 3efu£ mit aufe

nehmenben ©unflbeseigungeu unb einer 9Renge SBun*
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ber^aten, unter welchen ihr eigene* ?eben ba$ groftte

war, begnabigt worben: gefiel ti bem ©ott ber

Siebe, feine ^eilige Wienerin unb 33raut heimjuholen

irCi ^immlifd)e SBaterlanb, in welches er ihr fchon

hienieben oft fcinüberjubücfen vergönnte» ?luf einer

Steife nach SHba, wohin fie ftch auf SSefchl i|>red

Obern begeben wollte, würbe fie ferner franf, fo

baß jte ftch gleich nach ihrer Slnfunft bafelbft ju

SSctte legen mu&te; worauf fie balb fagte: „2)ic

©tunbe meines 3lbfd>icb£ ifl gefommen." Sie er*

mahnte alfo in großer 2)emuth ihre SRitfchwe*

jlern, bie eingeführte flrenge Siegel auf* genauere

ju beobachten, empfing unter ben tnbrünftigfien llte*

bcö^änmut^ungen bie ^eilige Äommunion unb le£tc

£)elung, fcufjte nach ber Slnfchauung ©otteS, fyrechenb:

„O mein #err unb mein #eilanb ! nun ift bie Staube

ba, nac^ ber ich mich fo lange fefmte. 3ch werbe

nun bich fehen ! Sein SBille gefeite
! " — 5luf bie

grage, ob man ihren Leichnam nach Fibula jurücf*

führen foCf , erwieberte fie: „5Birb man benn tyct

nicht mir ein wenig 6rbe geben?" 6ic banftc ©ott

öfters für ben ©lauben unb Xaufe, unb wicberholte

bie Söorte: „3ch bin, o öiott ! ein $tnb beiner

Äirche. 3ch fterbe als ein Äinb ber fathoüfchen

Äirche/' @ie gab ©ott nach cml werjehnfhm*

bigen ßntjücfung unter bcfiänbigem 33eten ihre

reine Seele im 3ahre 1582 im 67. 3ahre ihreS

Sttterö jurücf. $iefj gefchah am 4. Oftober, worauf

ieboch wegen Slbänberuug beS ÄalenberS in biefem

3ahre ber 15. Oftober würbe, auf welchen Jag
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15. Ot tober. Die ^eilige Jungfrau

bann ber $apjt Tregor XV. tyr §eft beftimtnte.

Seljr »tele ganj fiebere SBunber bejMtigten i(>re #eU

ligfett, unb fo würbe fte im 3a£re 1622 ben £eili*

gen feterlid) betgejotylt

23ei allen dtoben unb 93or$gen, welche bie ^eilige $t)e*

refia rjatte, um ber SBelt $u gefallen, gibt fie Slücd auf,

umfaßt f)od$erjig ein einfameä , fefyr firengeä Seben. 2Ba$ f)at

fte ju einem ber 9fatur unb Sinnlidjfeit fo frarf wiber fpredjen*

ben (Sntfcfydijj gebracht? Xic Sefung gottfeliger 9Büd)er, bie 53e-

trad)tung ber cntfefclid)cn «£>6lfcnftvafen, ber ©ebanfe an bie

entweber glütffelige ober unglürffelige (Swigfeit, bie lebhafte

«Borftellung be$ bittern SeibenS unb Sterben« ' 3efu (S^rifti

2)icfe Littel bewogen fte jur (Sntfagung ber SBelt unb ir)rer

(Sitelfciten, woju bie Sefung einiger Romane unb ber Umgang

mit einer weltlid) geftnnten $erfon iljr Siebe eingeflößt fjatten.

SEBie t>ic£c junge Sßcrfonen würben mit (Sifer an iljrem <5ec«

Icnr)ci(c arbeiten, wenn fte nicfyt burd) bftfe 53eifm'cle ober ge*

fäf)rli$e S3ücf>er unb ©efpräcfje baoon waren abgezogen wor*

ben? SBie fjeilfam wäre e$ für fte, g(ci# ber ^eiligen £f)e*

refia ben ifynen in ber £olle befttmmten Ort ju fcfjen, wenn

fte ftcb feiner anbern SebcnSart befleißen! QSermeibe barum

bie weltlichen ©efetlfcfcaften , wirf bofe 93ücber, beren rjeut *u

Sage bie «üklt voll ift, in'S geucr, unb Rubere nacb s^6g(id?*

feit, baß fte oon Slnbern gclefen werben. befleißige bieb, alle*

Kit gute 53ücfyer 31t lefen, unb bie ewigen $Baf)rIjeiten w be-

trachten. 9luf fold)e 2lrt .wirft bu vom breiten 2öegc, ber

;um Herberten fiifjrt, bid> abgalten

3litmttt1)ttitft.

O £err, ber bu bie ^eilige X^e refia burefy Sefimg gott-

feliger SBüdjer auf ben sBeg beä $eüe$ geführt l)aft, erweefe
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$ beref ia ton 3efu, (sttftertn b. £armeltterinen. 557

burcb irjre gürbitte in unfern $erjat einen ^eiligen Slbfcbeu

*>or böfen, unb einen unerfättlicben ©efe^maef an guten teuren.

5lmen.

Anmerkung.

3Btr b flben ton ber ^eiligen ^erffla mebrere (Schriften, bir mit

befonberer Salbung unb 2lnmutb gefdnrieben pnb. 3n ber

angenehmen unb erbaulid?en ©efdndjte ibre« Gebens unb t^rer

(Stiftungen, loeldje fie au« ©eborfam aufgefegt bat, enttrirft

fle gar irot>l ibren Gbarafter. 3n ber Qlbr)anblung ton bem

HÖege ber QSollfommenbeit pnbet man berrlicbe Regeln für

baß getftlube £eben
j

berglefcfycn audj in ber „ (Beelen*

bürg" torfommen. 3b« ^Betrachtungen nad) ber ^eüigen

Kommunion jtnb mit heiligen Qlnmutbungen unb (5rgie§un»

gen einer Seele , bie jld> nur nad) bimmlifeben ©ütern feb-

. net, ganj erfüllt. 3n bem 99ud?e ton ber (Stiftung ber

älöfter gibt jle tortrefjltdje Qlnfcbläge, tote bie Älöfter in

Qlnfebung be« ©eiftlicben unb SSeltlicben ju beforgen feien.

93on ibrer Auslegung über ba« ^o^e Sieb b*ben rotr nur

einen ST^cil. £>ie Sammlung ibrer ©riefe beftebt au« jtvei

£tuart*a3änben.
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558 21 3>f§fmbcr. $>« fcff. QtyofW Stomas.

2lm ein unfc jroanjigatfn fltoember.

T>cr heilige Sipofiel Shontaö,
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©er Ijriltge 3tyoftel ftljomas.

( 3m erflen 3a^r^unbertr

)

^gf er ^eilige $l>cma$, auef) ©tb^muS ober 3wtt

ling genannt, war uon (Geburt ein ©aliläer, trieb

baä §ifd)erhanbu>erf, gefeilte ftd) ju 3efu ß^rifto ali

ein 3ünger, unb mürbe t>on bem SBelttjeilanbe im

3ahre 31 jum 3fyojiet erwägt 6r l>ing bemfelben

getreulich bei allen ©einen Vorfällen an, fo, bafj er

tytil an jenem 8obe hatte, ba* 3efu8 ©^riftuö ju

feinen Slpojteln fprad): „3^r ^abt bei mir jianbhaft

auäge^arrt in allen Xrubfalen, bie mir jugeftojfen

jtnb." SRan fann jum befonbern £obc be§ ^eiligen

£$oma8 fagen, bafj er mel SRuth unb «&erjf>aftig*

leit gegen feinen lieben SReifler in jener Gelegenheit

gejeigt Ijak, wo ber #eifanb bei einer nach 3ubäa

»orgunehmenben SReife in augenfd)einlid)er £eben3ge*

fahr war, unb bie anbern 3tpojlcI ihm bie SRetfc fehr

mijjriethen. ®enn ba nahm er baS SBort, munterte

feine für ihren SRetftcr unb für ftcf> jagenben SRit-

apojtcf auf, unb fprach mit entfahrenem ©emüthe:

„5Bohlan, (aßt un$ gehen, * unb mit ihm {toben!"



5tt0 21 - £>e$em*er. Star fed. Styoftel SljomaS.

Set bem legten Stbenbrnaltfe, atö ber £etlanb t>on

©einer Mcffeljr jum Sater ju ben Slpofteln rebete,

unb erflärte, bafj fte biefeS SBegcS funbig wären,

getraute ftd) ber ^eilige Tfyomai lieber, 3ljm ju

fagen: „4?err, wir wtffen nid)t, wo bu l)ingel>fl;

unb wie tonnen wir ben SBeg wiffen?" SBorauf

tym ber gütige 3efu3 bie ftyöne Seljre gab: ,,3cf)

bin ber SBeg, bie 9Bal>rf)eit unb ba$ geben; SRiemanb

fommt jum SSater, aU burd) mief)."

SZebft biefem erjagt unS baä ßoangelium vom

Zeitigen ££oma$ eine merfwürbige Gegebenheit

9ia$bem 3efu$ (£f>rifht3 oon ben Xobten auferflan*

ben war, ^atte er ftd) an bem Sage ber 9tuferfle*

ljung bei ben Slpofleln feljen tajfen, jur &eit, wo

Stomas nid)t sugegen war. 9ll§ er ficf> wieber

bei il>nen eingefunben fjat, »erfi^erten iljm bie 2lpo*

fiel inSgefammt, fte fmtten ben »om £obe erfknbenen

#errn gefcfjen; allein SljomaS wollte alten biefen

3eugen feinen (Glauben beimeffen ; er blieb fejl babei,

ba§ er eö nid)t ef)cr glauben würbe, ali bis er cS

mit eigenen 9(ugcn fäfje, unb feine «guinbe in bie

SRaale ©einer SBunben legte. 6r ^atte, fagt OrigU

ne£, oorl;er wof>l geglaubt, bajj man 3efum 6t;rU

fhtm, wie bte Seelen ber Serjbrbenen, fe^cn fönnte;

aber er hatte niebt geglaubt, bafi 6r mit einem Seibe,

ben man füllen uub betajien fonnte, auferfknben

wäre. Snbejfen ift unS fein 3wifel ™d> ber lieb*

reiben SSorfe^ung beS 4?eilanbe6 oiel nüjjlidjcr, atö

ber fd>nette ©laube bei anbern 3ünger, weil er ba*
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burd) 3efu ©brifto ftnlajs gegeben l>at, un* burd)

viel beutlidjere öeweife oon feinet %uferftel>ung gti

fiberjeugen. Denn, ali ber fceüige Stomas bie

SBunben be$ £eilanbe$ befühlte, unb fo bte SejWti*

<jung unb 93ollfommen£eit feineä ©tauben« fanb, lief*

er bie ©r&fce unb Sülle beäfelben in bem äuärufc

crfd>einen: „9Rein §cxt unb mein ©Ott!'' wo<

mit er ©ott, ben er metyt faf) unb berührte, erfannte,

unb fc^on baburd) bte Äefcereien beä sßefioriuS wi^

bcrlegte, ber nidjt jugeben wollte, bafc in 3cfu

©brifio ©ott unb SRenfd) nur ©ine ^erfon au8macfc

ten. 9Rityin t>at ein ungelebrter 3Cpoftc( , ber bie

©teputirfunfi nid>t oerjtanb, unb von ben ©pifcftn*

breiten ber SBeltwei^eit nid>t6 itmftte, eine fo ^obe

SBabrbeit nt$t bureb bie Sortrefflicbfeit feine* *er*

fhtnbri erfannt, fonbern t>on Wott felbfl erlernt, unb

ali ein einfältiger unb aufrichtiger Sflnger

vorgetragen. SBenige läge barnad) ging ber ^eilige

$I>omai mit einigen anbern 3üngern nach bem -

galiltöfd)en ÜReere, um bort ju filmen, wo ibnen

3cfu« 6tyrijtuä am Ufer erfebien unb fte jum ©ffen

einlub. %acb ber Skrt&eitung ber Sfpoftel begab fid)

ber ^eilige SE^oma* ju ben $art(>em, bie jur fet

ben 3«* Werften be^errfebten , unb fetyr mditbtig

waren; er !ain aud> ju anbern Sfölfern in 8ften,

ju ben ÜRebiern, ben 33rad>manen, ben SRagiem,

welcbe in gan$ Crient jerftreut waren, unb taufte

nach ber SReinung ber Sfbriftftefler bei «aroninS bie

SRagier ober SBeifen, bie 3efum &brijhim ju 93etb<

(ebem angebetet hatten, unb bebiente ftcb berfelben
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jur Serfunbigung be£ ßwuigdiuinö. hierauf burch*

zauberte er entfernte tfanber in Elften, tarn, nric

alte ©enfmäler aufweiten, btö nach ß^ina, unb hielt

ftcb befonberä in 3itbien auf/ n>o ber ^eilige ftranj

ifaoer noch beutlicbe Äennjeichen fanb, baft ber §cu

lige Jlyojtel in biefen Wegenben baä ©Mngefium ge*

prebjget £abe. 3a, e$ merft ber heilige S^foftj^

mud an, bafj er burd) bie Wnabe 3efu ©fjriftt, ob*

wobl er jiwor im ÖMauben fo febwach gewefen, »iel

eifriger in feinem Sipojfclamte geworben, unb fajt ben

ganjen (Srbboben bereift bat, unb in SRittc ber t>or

SButh fchäumenben Golfer o(>ne JobeSfurcht verblie*

ben fei. ßufebiuö melbet, bafe ber ^eilige I^oma^
feinen ©ruber I^abbäu^, einen 3ünger ©hrifti, au£

göttlichem Antriebe nach (Sbeffa jum gürten SllgaruS

atö einen GMaubenSyrebiger getieft J)abe, um baS

ju erfüllen, waS ß^rifiuß biefem Äonige t>erfprochen

^atte. (Siehe bie @rwägung.) Nach fo großen 2(r*

betten ift ber Eilige äyoftel nach bem romifchen

SRartcrbuche ju ©alamiua in 3nbien, ober SReliopur,

mit einer ?anjc burchftochen, ober nach ber Xrabition

be$ £anbc$, t>on ben ©raebmanen am $n$c eineS

ÄreujeS, wo er betete, erfragen worben. einige

Nachrichten erjagten, man babe feinen ^ciligcrt £eib

im 3ahre 1623 bei (Grabung ber gunbamente einer

Äirche gefunben, unb nach Wor gebracht, wo er fehr

»erehrt n>irb.

<&rtt»äftiiiift.

£ieju tonnen bie von (SufebiuS glaubnnirbia, angeführten

Briefe von unb ju bem Sllaaru* bienen.
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21. Sejember. Der fcfil. fl*oftel Sfcofttaft. 5^3

«rief be* m^axu*, $ärften $11 <?beffa, an 3efn«, ben

S>eüanb.

, ift mir von Dir unb Deinen Teilungen, bie von Dir obneSlrjnei-

mittel unb «Kräuter gefcbeben, Unterbracht »orten; renn wie ber allge-

„meine Stuf fagt , fo macbft Du bie SBlinben feben, bie fiafmten geben,

„reinigefi bie »u*fä$igen , trcibjr bte Teufel aud , jielljt bie mit langen

„Ävanfbeiten (Belüfteten wieber fax, unb erwecfefi bie lobten. Unb ba icb

„9lli<* bfefed gebeut, bab' icb (Sine« von Reiben bei mir beföloffen: Da&
„Du eiitweber ©ott feilt, ber vom «Gimmel berabgefommen, biefe* ju tbün;

„ober bafc Du ber <scbn ©otteo feift, ber biefe Dinge wirfe. Deswegen

„bab
1

\ä) Dieb burd? «riefe gebeten, Du wolleft midj befudjen, unb bie

„üranflicit, womit idj bebaftet bin, bcilen; benn icb babe gebort, ba(j bie

..Suten Dieb »erleumren unb mi§banbeln wollen. «Weine @tabt ift \max

„flein, jeboeb reinlid?; fie teirb für beite genügen."

Antwort 3efu <£fcriftt auf ba« Schreiben be* ä&ttia*

ttlaarit« bureh SlnatiiaS,

„gelig btft bu, mein Sllgaru*, baf bu an mieb geglaubt r)afl r obne

„mtcb jemal« gefeben gu baben. Denn et ftebt »on mir getrieben , bap

„bie, weldje mieb (eben, mir ntdjt glauben werben, auf bajj bie, welcbe

„mi(b nidjt feben, glauben unb leben 3n (Betreff beffen, wa« bu mir

„febreibft, id> möcbte bir fommen, wiffe, bag icb 9(Ue«, warum <d) ge--

„fommen bin, bier erfüllen, unb nadj beffen (Erfüllung ju bem, ber midj

„gefenbet bat, wieber jurücffeljren müfje. Unb wenn icb bort werbe auf-

genommen fe^n , will icb einen oon meinen 3üngern febiefen , auf baj? er

.
„bdne Äranfbcit b^e, unb bir, wie aueb benen, welcbe bei bir finb, ba«

„ewige geben erteile
."

3lnrautbtitt<).

Jg>crr 3cfu Grifte, ber bu biejenigen QUicffeltg gefrrodjen

f)aft, weldje glauben, otync gefc^en ju Qaben; verleg, baß wir

bir als bem wahren ©otte burefc lebhaften t&laubtn aUejeit an*

fangen unb mit bem ^eiligen %i)o ma$ ju bir mit £erj unb

SRimb ftets fagen: r
,3Äein £err unb mein ©ott!" 2lmen.
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TVr Uitifie ttlritf, «ifcbof.

Digitized by Google



56ö

Her Ijeütge lilrirl), ßxfclpf von 3Utg0bur$.

er fettige UbalrifuS ober Ulrich, ein ®o£n

beä ©rafen #ubalb unb 2$tetberga'ö , einer Xod)ter

beä ^erjogS in Schwaben 33ur<$arb, würbe im 3abre

893 geboren, unb oom .
pebenten 3a$re an in ber

Slbtei beä ^eiligen &oMi erjogen. 6r war feljr

föwac^licfc, unb man fdjrieb bie (Spaltung feiner

©efunbl>eit einem SBunber ju; wie tym benn aud)

eine ^eilige Sungfrau, ©uiborata, oor^ergefagt £atte:

gr werbe eine$ SEageS SSifc^of werben unb oiel £ar*

tti auSjtefcen müfcen, woju fte $n ermutigte. (Sr

machte fty bei ben Crben3geijMict)en ju @t ©aßen

wegen feiner ilnfdjulb unb ©ottfeligfeit fe^r beliebt;

welche gute Anlage aud) ber 33tfd>of »balbero ju

2lug$burg, wofnn er oon feinem Sater getieft würbe,

balb erfannte, fo, baf* er ifnn eine ^omvfrünbe unb

bie geifiücfyen Sßeiljen erteilte. 3n biefem Staube

£at Ulri$ aßen gleifc angewenbet, ben @eelenge*

fahren auSjuweidjen , feine Amtspflichten ju erfüllen,

bem ©tubiren unb Öeten ernfttid) objuliegen, unb

ben Armen freigebigft beibringen. Diefe tfebenä*

art fe£te er nac£ feiner 9tücffel>r oon SÄom mit vieler

Strenge gegen feinen geib bis Wi 3ifte 3abr beä

Altert fort, ba er na$ bem $obe be£ Abalbero unb

(3m Junten 3at?rl)utit>ew.

)
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56H 4 ^ uli - ^>fT Wlifl« Ul rieft,

feine* 9tac^fo(gerd £illinu$ jum Sifcbofe ju 2(ug$burg

oon Äönig Heinrich bem ginfler ernannt würbe.

ßr fanb bad SBtetyum wegen ber einfalle ber

#unnen in einem erbärmlichen 3uffanbe, lief* bat>er

in aßer 6ile bie verbrannte 2)omfird)e aufbauen, um

fein S3olf verfammeln 311 tonnen, unb traf überall

83orftcfyt, bamit ber 9?otf> gefteuert unb feine #erbc

getrojiet würbe, fteincörorgö wollte er ftet) bereben

laffen, bem faiferlid>en #ofe $u folgen; er roufste,

wie notywcnbtg bie Wegenwart eine* S3ifd>ofß in

feinem Äircftenfyrengel fei, unb wie feine $flid>t er*

forbere, bafc er burd) ftd> felbfi über bie Seelen

wadje, wovon er eine fo ftrenge SRec^enfd)aft bei Wott

ju geben fyabe. öolbaten jum ÄriegSljcere beä 9lei*

(tyei ju fd)icten , überlief er feinem ßnfel , unb ergab

ftet) gan$ feinen geijiltdjen 3lmt$verricf)tungen. 6r

ftanb täglid) um brei Uf)r SJlorgen* auf, $iett ben

$rüf)*(5;t)or mit feineit Äononitern, verblieb barauf

im (lebete, unb wofmte bann ber $rim unb ben

£ag$citcn für bie SBerjfarbenen , fo wie bem jjojjen

Slmte bei. 9lacf) ber Xerj lag er bie heilige ÜWeffe,

unb ging erft nacb ber 9ion au* ber Äircfje, unb

gwar in ba* ©pital, um bie Äranfen ju tr&ften.

?llle Sage wufcf) er jwölf 3lrmen bie §ü£e, unb

gab tynen reichliche* Sllmofen; bie übrige XageSjeit

würbe jum Unterrichte, ju Äranfenbefuchen, unb jur

ßrfüttung anberer Pflichten eine* wachfamen Ober*

Birten angewenbet dr a§ be* Sage« nur ginmal,

äbenb* nach ber Äomylet; man trug jugleich für bie
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Trinen unb gremben Speifen auf; er ferlief auf

Strofc, unb nur einige Stunbcn. 3n ber Mafien

»erbopyeltc er feine Strenge unb üerwenbete nod)

me&r 3cit auf bie ?lnbad)t£übungen. ?Wc 3a^re

befugte er fein ganjeä Stätyiim , unb ^ielt $wci

ftonjUtcn.

W> Äaifer Otto I. ^ur SHegierung fam, mu^te

er balb mit feinem aufrityrerifdjen Solme Ärieg fu^

ren. $er fjeilige U trieb l)ielt fcfl an bem Äaifer,

obfdjon ifm bie SRebellen fefjr bebrofjten; ja er wirfte

nad) ^ergejleütcr 9lul>e für bie Nebelten beim Äaifer

Wnabe auö. <£r war aud) wegen ber (Sinfätte ber

Sarbaren beforgt, bie Stabt ?(ug$burg mit guten

SRauem unb Sajteien ju »erfefjcn; unb ber ßrfolg

\<xi beriefen, wie vernünftig biefe Sorfurge n>ar;

beim ba bie Tünnen jum jweiten 3Rale in Seutfcfc

lanb einfielen, belagerten fie Augsburg. 3n biefer

%otf) erljob ber ^eilige #irt, wie 9Rofe$ auf bem

Serge, feine #änbe gegen Gimmel, unb fudjtc bureb

angepeilte Bittgänge ©ott jur Sarml>erjigfeit ju be*

wegen. Sein Webet warb erfwrt; bie Sarbaren

würben auf einmal »on Sd>recfen befallen, Ijobcn

bie Belagerung auf, unb ergriffen in Verwirrung

bie gtucf)t; fte würben aber twm Äaifer Ctto aufge*

galten unb in Stüde genauen. $a nun ber heiligt

Ulrid) x>on auswärtigen $einben nic^tö mef>r 311

fürchten ^atte, fo war er bebadjt, feine ^auptfirc^c

mit größerer $rad)t au^ujieren, unb weibte fte bann

t)on Beuern unter bem Warnen ber ^eiligen SCfra ein.

Siefe ^eilige würbe in ber Verfolgung be$ S^iofle*
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tiiin ju sSugäburg gemartert ; cd wirb ifcrer im römi*

fäen SRarterbucfcc am 5. Slugujl gebaut. 6ben fo

jtiftete er aud) ba$ Älofier ju @t Stephan für

geiftlid>e 3ungfrauen unter ber 3legel beä ^eiligen

»enebift.

53ei june^menbem Stlter wollte er ftd> bei Stö*

tyitmft entheben unb im Älofter @t ©allen jutn

Tobe vorbereiten; allein große 33efd>werben oerfjin*

berten feinen $orfa£. ©r reifte mithin jum jweiten

SRale nad£> 9tom, wo tym ber $apfl große #odjad>*

tung bewies
;

be$gleid>en traten auc^ ber Äaifer unb

bie Äaiferin ju ÜRaocnna. ©eine Giefunbfreit na^m

aber oom SRonate 2Rat bei 3a£reS 972 an merfli<^

ab. 9m Softe beS ^eiligen 3o£anne$ beä lauferö

lag er bie lefcte
* ^eilige aReffe, braute bann bie

übrige 3«t ju £aufe mit Hebung ber i>orne&mften

lugenben ju, gab betten, bie tyn befugten, Ijeitfam?

©nna^nungen, unb bat ?lHc um 33crjeif>ung. 3n

ber legten 9iad)t ließ er ben ©oben freujweife mit

äfd)c befhreuen, legte fiel) mit auögefpannten Sinnen

barauf, unb gab folgenben SRorgen in SRitte feiner

©eifHidjen, welche bie Litanei abfangen, ungefähr

im 84ften 3a£re beä älterö am 4. 3uli im 3a^re

973 nad) fünfjigtftyriger Verwaltung feinet üBtetyu*

mti ben Weift auf. 3Ran £at tyn in ber Äirctye ber

^eiligen äfra, bie oon tl>m nun ben tarnen trägt,

begraben, ©eine «fceiltgfeit &aben oiele unb große

SBunber, fowoty oor aii nad) bem lobe, bejeugt:

er foll unter anbern einen unfc^ulbig enthaupteten

JRitter burefc fein (%bet wteber }um Seben auferweeft
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^aben. $apft 3o$ann XV. fyat tyn im 3a$rc 993

heilig gcfprodjen.

X>er ^eilige Ulrich arbeitet btd tn'$ h<>h* SÜter, um Oer

Seligfeit willen, fernen wir barau6, baß e$ t>icl Stühe foffr,

ben Gimmel, ba$ ift: eine trotte, ein 9teich, ju gewinnen.

9tur tapfere unb ffer^afte Seelen erobern e* mit ben 2Baffen

in ber £anb; biefe* Sehen ift fein ftuheplafc, fenbern ein

SchMtfelb. 3efu* 6^riftu6 hat un« ben 2Beg mit feinem

93lute bezeichnet; bie ^eiligen fjabtn iljn mit ihrem Schweiße

begoffen. Unb wir geige wollen ohne SRüfje fyaben, wa$ unfre

Vorfahren fo viel gefofkt hat?

2) Sllled, wa$ wir thun unb leiben, iß wenig, wenn

wir e$ mit bem vergleichen, wa$ ©Ott verbient, wa$ ber

Gimmel werth ift, unb waö 3*fu* ^rifiuö, um und feine

$f)ür $u offnen, getfyan ftat. 3<^ leibe einen Slugenblicf, um

ewiger $ein $u entgegen, unb ewig* unenbliche ©lorte $u be*

fiften; benn wa* jtnb hunbert 3ahre gegen bie (Swigfeit? 9fichi6

3) Die SBelt erforbert von ihren Dienern viel Ütöefjr, al*

3efu$ (Shrijtuä von ben Semigen. 3Ba6 thut nicht ein Solbat,

um fein ©lücf ju machen, ein Kaufmann, reich ju werben,

ein Höfling, bem Surften au gefallen? 2Ba* tfjuft, »a* leibeft

bu vielleicht felbft wegen ber ©telfeit, wegen beiner Suftbar*

feiten? Sßann wirft bu einmal fo 93iel für ©ott arbeiten, al6

bu für bie SSBelt gearbeitet ^ft? Sann wirft bu fo 93iel für

beine Seele thun, al* bu für beinen Selb gethan ^afl?

3Inmittf)iinß.

©ib uns, o £err, täglich mehr $u erfennen, wa$ bu und

im Evangelium gelehrt haft: „£>a$ Himmelreich leibet ©ewalt,

„unb bie ©ewalt brauchen, reifen e$ an ftch" Ämen.
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*m ein mrt wandten ©htober.

$ie betitle Urfulü



»

SNartyrfn Urfula unD if>rc tfkfAtrtinitcn. * 571

Wxt tjetltge Jungfrau unfc Ülartjriti Urfula

unb ihre Gefährtinnen.

te fatyolifche Äir*e oerehrt oon alter 3eit f>er

ba$ Slnbenfen ber ^eiligen Urfula unb meler 3ung*

frauen, bie mit ihr wegen beä (Glauben* unb wegen

ber ^Bewahrung ber Äeufctyljeit ben aRartertob gelte

ten haben.
%
(Sine unoeränberte Jrabition von ihrer

in ben ©egenben oon Jföln vorgefallenen 9Rarter

befielt in 2>eutfchlanb unb in ben benachbarten fa*

tholifchen Zubern feit mehreren 3ahrhunberten; eine

fehr alte Äirche jur fettigen Urfula unb ben 1 1000

3ungfrauen jteht noch ta tfoln, in welker ber ^cU

lige Äunibert im VII. 3ahrhunberte fd>on SReffe gc*

lefen hat, unb bie im X. 3ahrhunbertc ju einer Stifte

firche erhoben worben tft. @ehr oiele {Reliquien oon

biefer heiligen Schaar werben in mehreren Äirchen

in unb außerhalb ©eutfchlanb feit unbenflichen Sah-

ren ehrfurchtöooll aufbewahrt; nicht wenige Stäbtc

unb Kongregationen betennen (ich fd>on lange jur Sin-

bacht gegen biefe ^eilige ©efeflfdhaft. ®ie berühmte

©orbone ju $ari$ §at $tili$t Urfula \\\ ihrer

@chu|patronin von SllterS h^ erwählt; ein weit aue

gebreiteter Drben ber Urfulinerinnen bat feit 200 Safe-

ren ihren Flamen burch bie ganje SBelt befannt ge-

macht; u>, baft man wegen biefer unb anberer ©riinbc

(3m d i e r t < n 3 a & r u » * e r u.

)
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über bie SJa^cit ber ÜRartergefdnd)tc felbft feinen

vernünftigen 3weifel faben fann, obfcfyon uu$ fixere

9lad)rid>ten von einigen llmjiänben unb ber 3# ber

SBWrtyrinnen nod) abjuge^en fdjeinen.

S)ie nun iri>$ romifdje 33ret>ter eingetragene

©efd)icf>te fejjt biefc SRarter in bie Seiten be$ Äat*

ferS ©ratianuö, gegen welchen jtd> SRarimuä in (%ofc

SSrittanmen empört fjatte. 2ll§ nun biefer von feiner

Slrmee im 3a£re 382 jum Äaifer crflart würbe, fe£te

er nad) ©attien über, um feinen Xfjron ju befeftigcn,

unb ben Äaifer ©ratianuä ju vertreiben, ©iner von

feinen 33efef)l$ljabern, tarnen* (Sanon, ein brittifcber

gürjl unb ber cf>rijHicben Religion jugetyan, jeigte

£ier eine fo grofce Sapfcrfeit, baß äRarimuS tym jur

SBeloljnung feiner großen ©ienfte bie Regierung von

Ärmorife ober ÄIein-33rittaunien gab. 3113 nun (Sanon

feinen Slufentyalt ju SRanteä genommen Ijatte, fcbicfte

er ©efanbte nad) ©nglanb, um Urfula für fic^> jur

@J>e ju begehren, unb aucty fo viele anbere 3ung*

frauen au$ biefer 3nfel, ali fte begleiten würben,

für bie Srittannier, welche mit iljm nad> Älein*93rittan*

nien gejogen waren. ®ie ©efanbten würben wo£l

empfangen, unb bie sprinjefftn fegelte mit tyren übri*

gen ©ef^rten von ?onbon ab. SBeil aber bie glotte

burdj @turm an bie Äüjien ber 9iieberlanbe verfetyla*

gen würbe famen fie ju Siel an, welche Stabt ein

£afen, gegen ben ginffaft beä Ot^etnd ju, in Selbem

ift, unb würben von ben ftreifenben Kotten ber £un=

neu unb Sartaren # welche jum fielen be$ ÄaiferS

WratianuS gegen ben Prämien SRarimu* in lieber*
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beutfchlanb im gelbe jtanben, genötigt, auf Äi>ln

jujugehen. #ier war <$auptlager, welche« ©au*

nu$ fommanbirte, ber biefe au« Srittannien fommenbe

SÄenge atö $etnbe betrachtete. 3>ie Sarbaren fielen

aföbalb bie eble ©efetlfchaft ber chrijHichen 3ungfrauen

an, unb wollten unjüchtig mit ihnen »erfahren. Allein

biefe leiteten ihnen, auf UrfuWS ßrmahnung, lieber

wegen be$ ©tauben« unb ber Sugenb ju fierben,

als ihre @hte ju sedieren, folgen SBiberftanb, bafc

bie abgottifchen Sarbaren ganj wüthenb würben, fte

alle jufammen niebermejjelten, unb alfo bie ^eilige,

mit ben Lorbeeren ber 3ungfraufchaft unb beS 5War*

terthumS gefrbnte (Schaar unter Einführung ber heili*

gen Urfula bem Gimmel guttäten.

@othu« 6abiftu«, ein $rotejtont, fefct ihre

SRarter in feinem chronologifchen SBerfe in
1* 3ahr

383, mit bem geringen Unterfchieb, bafc ber Styrann

SRarimuö, na^bem er ben Ä&nig t>on ©chottlanb

(SugeniuS fiberwunben unb ftch jum Äaifer aufgewor*

fen hatte, mit feiner ihm getreuen 3lrmee nach ©al*

lien fibergefejjt, unb bort bie rihnifchen Xruppen burch

mele ©efchenfe an jtch gelocft fyabt. SRit biefer $er*

fWrfung fydbt er bie (Sinwohner aui Älein*99rittannien

»erjagt, bie sprooinj unter feine auS ßnglanb mit

gebrauten @olbaten »erteilt, unb, bamit jich biefe

in feine frembe £eirathen einliefen, eilftaufenb 3ung*

frauen awi (Snglanb »erfchrieben, bie aber burch einen

Sturm in bie £anbe ber Tünnen, welche ftaifer

©ratianuä gegen ben SWajrimuS gerufen hätte, gera*

then, unb 3llle umgebracht worben feien.
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SrowaruS fuc^t au* »ergebenen ©rünben bie

©cfd)ichte bcr IjeiL Urfula in bie Sutten be$ Hunnen*

Stbniffi Sltttfa um ba$ 3ahr 451 ju vcrfefcen, ba

nämlich biefer mit einem fürchterlichen $eere von

^Barbaren bie ©egenben von £rier ynb Äöln mit

Seuer unb Schwert verheert $at allein er fte^t

felbjl ein, bajj bei aßen feinen ©rünben bie ©egen*

wart fo vieler au$ ßnglanb gekommener 3ungfrauen

3U Äoln nicht wohl wahrfcheinlich fei, unb fehltest

alfo, ba§, obfehon biefe UmjWinbe jur 3eit jweifet

haft blieben, c$ boeh gewi£ fei, bie heilige Urfula

habe mit ihrer ©efeflfehaft für ©hnftuS ivegen ihrer

3ungfraufchaft ben £ob erlitten, unb bie ©egenb

um Äoln mit ihrem SSlute befeuchtet, unb e$ feien

bort eine SRenge ihrer ^etli^en Reliquien, obfehon

von baher fehr viele in bie ganje SBelt vertheilt

worben, noch »orhanben, wie man folcheS um baä

3ahr 1163 burch ^immlifc^e Offenbarung erfahren

hat; wa§ StlleS burch bie oben beigebrachten Urfachen

befWittgt wirb.

£te fyeilige Urfula ermahnt ifyre (Sefellinen, efjer al$

c^riflltc^e 3ungfrauen ju Perben, als in ben SBerlufi ir)rer

£eufcfyfyeit einzuwilligen. 3t)r S3eifoiel ermutigt mefyr, als if)re

Sorte: fie ftarben Sitte, aber fte jtarben feufd) unb' unföul*

big. Seme fyierauS, eljer baä geben, tveldjeS bu mit ben unoer*

mmftigen Spieren gemein fyaft, als bie einigfeit, weiche biefc

ben (Engeln gleich madjt, $u verlieren, als bie ®nabe, welche

biefy ®ott angenehm unb jum £inbe ®otte« ma$t, ut verfeber*

*en. 9JJad)e bir bieg *um ©runbfafce, unb, fuebe ifnt, nad?

bem 93eifriele ber ^eiligen Urfula, aueb Slnbern, bie biet)

angeben, einzuflößen
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2) Unter ber fo jahlrcichen ©efellfchaft bor heiligen Ur-

fula war nur eine einzige, bie ftdj auö Xobeöfurcht verborgen

hat; unb fo geht eö auch in ben geiftlichen gut eingerichteten

©emeinben; für einen Unvollkommenen unb Sauen fmbet man

viele eifrige unb vortreffliche Diener ©otteö Slbcr aud) biefc er

bula würbe burch ba$ herzhafte ©eifplel if)rcr ©efellinen ermutigt,

gab ft(t> be$ anbern $ag$ felbft als ^riftin an, unb erlitt glei-

chen $ob. £a$ ift ber 23ortheil, ben man aus ber ©cfeüfchaft

tugenbfyafter $erfonen gießt; man fallt nicht fo oft, man er*

hebt ftch gefchwinber, man macht ftd) feinen gall fogar noch ju

9tu$en, unb verboppelt feinen (Stfer, fagt ber heil. Vernarb.

3) ©01t f>at bie Verehrung ber (eil. Urfula unb tt)rer

©efeüinen fo viele 3af)rhimberte fnnburch bei ben ©laubigen

erhalten <5r f)at fte weit ausgebreitet; (Sr will, baß man ihr

9lnbenfen, befonberS wo if)re fReÜquten ftnb, niebt vergejfe, wie

unter Slnberm aus bem erhellt, was SrithemtuS auf baS 3a$t

1183 erjagt. 3n ber ©tiftsfirche ui 2lfchaffenburg hatte man

in golge ber 3af)re untcrlaffen, baS 5lnbenfen zweier, als Re-

liquien ber ^eiligen 3ungfrauen von tföln mit großer 2lnbad?t

abgegolten £äuptcr an bem cf}emalS beftimmten Sage $u er*

neuern. 5ln einem folgen Sage aber fafyen bie £anonifer

einft im grüf)-(£f)or ?wei vornehm geflcibete 3ungfrauen hinter

bem Slltar hervor* unb burd) bie Witte beS (SljorS gehen, tr)re

Häupter gegen beibc Seiten neigen unb verfchwinben. 9flan

erftaunte über biefe (Srfcheinung, unb hörte enblidh von einem

ber Slelteften bie 9ttuthmaffung , eS feien vielleicht bie ehemals

bei ihnen an tiefem Sage in großen (ihren gehaltenen jwei

<£)äupter ter heiligen Urfula. üttan fuchte (ie unter ten Re*

liquien, aber umfonft; fie h«^n Slbfctjieb genommen. 511$

man ftch behalt in Stbin erfunb igte, vernahm man, baß bort

am nämlichen Sage jwei als Reliquien eingefaßte «gmupter von

ungefähr auf bem Slltare gefunben worben feien.

mitlitt) 11it$.

Verleihe und, 0 £err 3efu Grifte, baß wir bie ärger Ii*

$en 33eifpiele, welche bie heutige Söelt in SKenge aufftellt, je*

bereit verabfdjeuen, unb unfer Setragen nach ben fo herrlichen

Sugenbbeifpiclen fo vieler taufenb «^eiligen ftetS richten. Slmen



*
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©et heiline Valentin, Sifcbof.
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Eier Ijetltge tJairnttn, Öifcljof mrt Ülartgrrr.

(rSt^S wirb allgemein bafär gehalten, baß ber ^eilige

Valentin auä föniglidjem ©eblüte entfproffen, unb

baß fein SJater (SonftanS, feine SJtutter aber ©latta

genannt roorben fei. SBiewoljl nun ber eble ^rinj

*>on fo £o£em Stamme war, fo oeracf)tete er bennoety

bie SBelt mit all
1

tyrer $ßracf)t, unb fucf)tc bagegen

bem aller^5#en ©ott in $emutl> unb gr&mmigfeit

ju bienem 9?ad> oottenbeten «Stubien na&m er bie

spriefterweilje an, unb führte in biefem el>rwfirbigften

@tanbe ein fo gottfeligeS geben, baß er naety bem

Xobe be£ 33tfd)ofe$ ju Sntcramnte, insgemein £erano

genannt, jum !ftad)folger beSfelben entölt warb,

©ieß gefdjal) ungefähr oiertfcalb bunbert 3af)re nad>

©Ijrijti ©eburt, ju welker 3eit Äaifer 3ulian ba$

£eibentyum ausbreiten fud^te, unb bie liebe (Sf>ri*

ftenljeit fanibalifcf) »erfolgte. $>er ^eilige Valentin

befliß jtd) gar feljr, ba$ £etbentyum in feinem 39i^

tyume auäjurotten, unb bie lieben ©Triften, bie jur

SRarter gesteppt würben, }u troffen unb ;u ftärfen.

©Über Segenbe. 37

(3m »iertfii SatyrfyunbfW .

)
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Unb weil ihnen alle Wüter abgenommen, nnb tyren

(Srben niebfö f)interlajfen würbe, fo tyatte ber ^eilige

Valentin mit biefen annen SBaifen baä innigfte WliU

leib, nnb ernährte fte aui feinem eigenen Vermögen.

©iefe mitbe Srcigebigfeit gefiel ©bnfto fo woljl,

baft ßr etnfhnalö ju faltet SBinterSjett in ©cjtalt etneS

batbnaeften Vettlerä jn tym fam, unb ein Äleib jur

Vebecfung feiner Vlofce von if>m begehrte» ©er lieb*

reiche Vifdjof ^atte ein fo J)erjli<$e$ SRitleib mit bem

armen Vettler, baft er fein eigenes Unterfleib auäjog,

unb ben erfrornen SRann bamit bebeefte. 2>iefer

bimmlifdje Vettler bebanfte ftc^> gar freunbltcfy, unb

fprad>: ber liebe ©ott werbe iljm biefe Varmljerjig*

feit vergelten. 9lac£ furjer 3rit erfc^ien bem ^eiligen

Valentin ein (Sngel, braute i£m wieber fein Unter*

fleib jurüd unb fprac^ : „3$ bringe bir bein Äleib

jurücf, ba$ bu ©jrijio felber gegeben $aft. 3ut

Vergeltung beffen gewahrt ßr bir bie ©nabe, bafj

bu bie armen ?eute von ber faßenben @ud)t befreien

fonnefi." hierauf erfannte ber ^eilige Valentin,

baft ©^rifhtö felbji biefer SSettler gen>efen, unb banfte

3lwt fjerjlid) für bie 3ufW)erung einer fo großen

©nabe. ßr bebiente jtd> berfelben fleißig, feilte

mannen von ber faßenben @udj)t SSeljafteten, unb

marb baburdfc an vielen Orten befannt.

Unter biefen war aud) beä Sribmrö gontäuS

»ruber, ber in golge ber faßenben @u<$t aflm^lifl

ganj frumm unb lafrn geworben; ber aber vom bei-
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ligcn Valentin ni$t nur geseilt, fonbern jug(cic|> auch

nebfi feinem Sruber befeljrt warb, ©iefer gontäuS

fam na$ JRom ju einem t>ome^iiten $errn, ©raton

genannt/ ber bie Stubirenben in bet latetnijtyen unb

griedjifdjen Sprache unterrichtete, unb einen ganj

frummen unb armfeligen @o£n Ijatte, ber ba ££era*

mon &ie& ©tefer hatte feine fhimmen ©o£en oft um

£ilfe »ergebend angerufen, unb an bie Slerjte viele*

©elb unnü£ hingegeben, ©arum fagte tym gontäuS,

ba§ ber SSifc^of ju £eramo, SalentinuS genannt,

feinen Stoiber i>on einer a^tt(tc|>en Sucht geseilt habe,

unb ohne aßen Smtfel auch feinen ®ohn feilen

würbe, wenn er ihn berufen lief*e. (Sraton fehiefte

eilenbä anfelmlkhe Herren jum Öifthofc, mit ber

Sitte, bafc er wegen einer wichtigen Urfachc ju ihm

nach 3iom fommen mochte, ©er ^eilige $al entin

fragte bie Herren, warum ©raten ilm berufen liefce,

unb atö er folcheä inne geworben, nahm er bie weite

Steife auf (ich, inbem er einige Seelen ju gewinnen

hoffte.

©raton empfing ihn mit großer %imbc, jeigte

ihm feinen franfen fontraften @ohn, unb bat ihn

bemfit^ig, er möge ihm jene Siebe erweifen, wie er

fte an bem SSruber be$ £ribunä gontäu* ausgeübt

hätte, ©er heilige »alenttn fprad>: „SBaS mtttft

bu mir geben, wenn ich beinen @oljn gefunb mache?"

©raton entgegnete ihm: „3<h will bir ben fjatben

$h«l aller meiner ©fiter geben/' ©er heilige 93 a*

lentin fprad): „ ©einer öMitcr bebarf icf> nicht

37*
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?ßfnn bu aber mir t>erfprid>ft, bafj bu an ßjjriftam

glaubfi, fo will i$ beinen @ofm burd) ©otteä Singer

gefunb ma$en." ©raton fragte : „wer ifi benn jener

<£&rifhrö, an ben id) glauben foll?" hierauf erflärte

ber «^eilige tym unb feinem ganjen «$aufe ben dpifc

liefen ©lauben na$ ber ?ange, SSreite, £&f)e unb liefe,

unb fein eifriges 3urcben vermochte aud) wirflid> fo

mel, bafc ßraton »ollen (Srnfleä bie Söorte auäfpradj:

„3cty glaube, bafj (S&rifhtS ber 6ine wa£re ©ott fei,

unb aufcer 3&m fein Slnberer."

3)er ^eilige Valentin fpraety: „SBenn bu bicfeS

red)t glaubft, fo la£ birf> taufen, alSbann wirb bein

©oljn gefunb werben." <$r fprac^: „wenn bu mcU

nen @o^n gefunb macfcejt, bann will id> bie laufe

empfangen." 3)er ^eilige SSalentin oerfdjlofc |td)

hierauf mit bem franfen @ofme in ein Simmer,

breitete fein (Siliemm auf ben Stoben ljin, legte ben

armfeligen 3fingling, ber fetyon brei ganje 3afcre lang

gefrümmt lag, auf baSfefbe, unb oer^arrte i'xi um
9Ritternad)t im ©ebete. ®a erfd>ien ein fo flareö

iity im 3immer, bafc bie 3B<Sc$ter ber @tabt mein*

ten, baS $au$ ©ratonS jttinbe in »ollen glammen.

9tad) einer ©tunbe »erfäwanb ber f>immlifdj)e @#ein,

ber Äranfe war ganj gerabe, unb fang jugleid) mit

bem ^eiligen Valentin au$ einem SBuc^e bie ioh

pfalmen ®at>ib$. Seine ßltern unb £auSgenoffen

flopften an bie Äammertyüre an , unb wollten wiffen,

waS btefeö gro&loden ju bebeuten l>abe; unb ali ber

^eilige SSalentin nad> oollenbetem ?obe if>nen bie
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lettre bffnete, fanben fte ben tratrfen Sofcn gefunb
*

unb gerabe.

$ie greube unb Serwunberung ber eitern unb

4?auSgenoffen war fo unau3fprec$lid> groß, baß fte

Sitte, burcfy biefeS SBunber angeregt, an (5f)rtftum

glaubten, unb »om ^eiligen Valentin getauft wur*

ben. Unter biefen waren au$ brei Stubenten oon

Sitten: ^roculuä, @pl)ebu$ unb 3(pottoniuS, bie bei

©raton bie lateinifcfye Spraye lernten, unb nid)t bloß

bie laufe annahmen, fonbem au<$ fo eifrig würben,

baf* fte feine ^etbnifc^en 33üd)er meljr anbauen woll*

ten, fonbem allein oon bem ^eiligen Valentin ju

lernen gelüfteten, wie fte ©ott oon ganjem «§erjen

bienen foflten. ©efjgleißen blieb and) gj)eramon bei

bem ^eiligen, unb warb ein eifriger Liener ©otteä.

®er ^eilige Valentin blieb einige Sage bei ©raton,

unb belehrte eine große SRenge Stubenten, bie bei

©raton in bie Schule gingen, einer oon btefen f)ieß

2lbunbiu8, ber leibliche @o^n be& romifd>en Stabfc

oogteä, welker im ©lauben fo eifrig war, baß er

ftc|> öffentlich afö einen Liener SljrifK aufrief, unb

bie ^etbntfc^en ©Btter lafterte. Sein SSater ^(acibuS

befliß ftd) auf alle mögliche «Beife, feinen So&n wie*

ber unter baö #eibentl)um ju bringen; ali aber biefer

fortfuhr, ö^rifhtm ju lobpretfen, würbe ber ganje

romifdje 9taty wiber ben ^eiligen Salentitt heftig

aufgebraßt, ließ ifjn in Slbwefen^eit bc« ÄaiferS, ber

wiber bie Werfer audgejogen war, bur$ ben 3lat^

biener ergreifen, bem ganzen SRatye oorlMen unb tyn
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5$$ M. ^fbruar. 1>tx Eilige Katemin,

fragen: auä weifen Äraft er ©ratend @i>fm von

feinem ferneren 3uftanbe befreit £abe?

©er ^eilige Valentin fpracfc, wie einji $etru&

gefprodjen $atte: „31>r Herren! wenn id> fceute oei>

urteilt werbe, weil id> biefen gegenwärtigen Ztyxä*

mon gefunb gemacht Ijabe, fo fag
1 ba£ ic& folc$e$

burd) bie Äraft 3efu ©Ijrijli, beS <Sof>ne$ ©otteS,

getyan £abe." Sie Herren fragten ben 3üngling, auf

welche «rt unb SBeife er oon feiner breijetyrtgen

Äranfyeit geseilt worben fei? 6r antwortete unb

fpra$: „©iefer gegenwartige SSifctyof £at mirf) burd>

Anrufung beä SZamenS 3efu (Sljrijti gefunb gemalt."

®ie Herren fagten hierauf: ©ieft tfi nid)t wa^r; benn

SSalentin tjt ein Saubmx, ber bi$ burd) feine

3auberei geseilt (tat @te£1 ab oon beincr 3<ntberei,

oerläugne beinen gefreujigten (SljrifhiS, unb eljrc bie

unterblieben ©ßtter. ©er ^eilige S?al entin erwie*

berte hierauf unb fpra$: „33erläugnet ifjr bie fallen

©Btter, unb glaubet an 3efum <£&riftaim, bamit tyr

ni$t »on tym jum ewigen geuer ber £olle oerbammt

werbet !

"

hierüber ergrimmten bie Herren be$ OJat^eö fo

fe&r, bafj fie ben ^eiligen 33ifd>of ben Hentern über*

gaben, bie t£n sor bem Stngefutyte beS ganjen 5öol-

Ui entbleien, ttnb wtn Raupte l>erab hii ju ben

ftfifjen geißeln follten. Unter biefer langwierigen

ftymerjljaften ^Jein ftanb ber ^eilige SRartyrer mit

himmelwärts erhobenen Hugen ba, unb opferte feine

Cual unb @d>ma$ bem gegeißelten <S£rifhrö auf.
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SBfftyof unb SRarujrer.

©arnach befahl ber ©tabtoogt, bcn SRartyrcr abgutö*

fen unb in ein ©efängnifc ju f4>lcppen. @o würbe

nun ber £alb gefdhunbcne unb gang aerwunbete SBi*

fchof in einen falten Äerter etngefperrt, unb aüei

menfchlichen Xrofie* beraubt ©eine Sünger aber

befragen bie SBächter mit ®elb, famen in ber 9lacht

ju ihm, unb erquicften ihn nach bejier 3R&glichfeit

@t aber geigte jtch frft^lic^en 8tngeftd)te£, unb fWrfte

ftc in ihrem wanfcnben ©laubcn. 2>er ©tabbwgt

war beä SSillenS, ilm fo lange im Äerfer ^machten

ju laffen, bis er verhungern würbe, ©a er aber ju

feinem größten Sterbrufje erfahren mu&te, bafj er je

langer befto mehr getroft warb, ba fam er in eine

folche SButh, bafc er befahl, ihn um SRitternacht au*

bem ©cfängniffe ju nehmen unb gu enthaupten; wie

auch, ben blo&cn ?eib liegen gu laffen, bamit er tum

ben £unben aufgefreffen würbe«

911$ ber genfer in ben Äerfcr fam, unb bem

heiligen SRartorcr baä Xobeöitrtfecil *>erfünbigtc, gab

er pet) bereitwillig in bcn <£ob, unb fagte Wott

®anf, baft 6r ftd) gewürbigt hatte, ihn unter bie

3af>t Wncr Liener, ber 9Rärh>rer nämlich, ju »er*

fc^ciu 9luf ber SNichtftÄtte betete er noch über pcb

unb über feine 3ünger, wie auch für biejenigen,

welche in ber fallenben @ud>t ihn um £ilfc anrufen

würben, unb empfing f>icrauf bcn Tobcvjtreicb beS

£cnfcrä am 14. gebruar 36*2. ftolgcnben Jagcä

wurben alle Hausbewohner bcv> ßraton hingerichtet,

wie cfi hrö romtftyc SWartürbucb bezeugt.
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584 14 - $«bruar. $«r fcilige OUWntin,

Sic brei ©tubenten: SßroculuS, <Spf>cbuS imb

ÄpolloniuS nahmen ben ^eiligen fceib fmmUd) n>eg,

nudelten ihn in eine Seinroanb, unb führten ihn früh

SJtorgenS auf einem Sagen nach £eramo, Sie

fauften einen Selbplaj* nahe bei ber Sorjiabt, liefen

ihm bafelbji ein £errU$e$ SSegräbnifj bereiten, unb

beteten babei Sag unb 9lac$t ©efwegen würben

fte bei bent Statthalter von £eramo angeflagt, ber

fie atöbann heimlich hinrichten lieft, unb jroar an

bemfelben läge, an roeldjem im vorigen Sahre ber

heilige Valentin hingerietet roorben war.

Um baä 3ahr ©hrifti ©ntaufenb tvallfahrtete

ein SR&nch au* granfreich nach 5Rom, um einige

£eüigthümer ju befommen, unb at$ er nach leramo

fam, roarb ihm ba6 £aupt beä heiligen Valentin

verehrt, ba$ er nach Sumiege, einem Älofter am

glufte ©eine bei ber 93orjtabt Stouen gelegen, hin*

brachte, wo e$ mit vielen SBunberjeichen leuchtete.

ffieber ber UnMto ber ©tortern, no# au<$ bie gur<$t

vor bem $obe fonnten ben ^eiligen Valentin jurürfföreefen,

ben (S^riflen in ©efangnifj unb Tanten beibringen; benn

nid?t$ war im ©tanbe, bie ^eiligen 33fut$eugen tton ber Siebe

©otte$, bie ba in ©jrifto 3efu ift, $u trennen. 3)aS ßeilige

geuer, ba$ auf bem Slltare tyre$ Serien« brannte, bewirfte,

ba(? flc ofyne Unterlag na$ bem fyimmlffchen SSaterfonbe »er«

langten; gleid)wie bie in 93ab*jlon gefangenen 3uben föon bei

bem bloffcn Slnbenfen an Jerufalem weinten, unb gleicfcwie
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SBiföof unb «Wartijro. 585

ber $ßrop!jet ob ber ju langen Stauer feiner jeitltdjen Pilger*

fa^rt feufite. 9Rit weld)' glityenbem ©fer ergriffen jie jebe

©elegenfjett, i^r geben f)tn$ugeben unb tyr 93lut gu »ergießen,

um ja reetyt balb aum j&kU ttjrer Sünfc&e $u fommen! 2ludj

wir bienen einem unb bemfelben ©Ott
5 au# wir ftnb (Erben

u)re$ ©laubenS; flnb wir aber au$ (Srben if)rer Siebe?

£alte im 2)ienfle ©otte* eine um>erbrud&li#e Kreuel

SBir bitten bidfr, 0 £err! behüte un* fraft ber gürbitte

beineö ^eiligen SJtartyrer* Valentin »or aller ©efatyr, bur$

3efum Gfjrifhim, beinen 6o(jn unfern £errn. Slmen.
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* 91 V f»t. Die flottfcligf frrau ^fronifa.

Äm fünftel)«*™ JtpriL
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15. $*rtl. $ie gottfeltge grau Serontfa. 587

Dir gottfeligr ihm iPrrontha.

(TÄ^ine uralte Ueberlieferung fagt, bafc eine fromme

Srau, atö fie 3efum mit bem Äreuje belaben in fo

großen @chmerjen unb ©rangfalen erblicfti unb ©ein

heilige« 9(ngeftcbt mit @d)wetfc unb 351ut überronnen

fah, innig gerührt in ©hrfurcht ju 3hm trat, unb

3f)m ein reine« £ucb überreichte, ftd> abjutrotfnen,

in weifte* ba« SSilbnifc Seine« ^eiügften Angeflehte«

ftd) abprägte, 2)a«felbe wirb in ber ?$eter«firche ju

SRom aufbewahrt unb fwfrt Seron ifa, b. i. wahre«

Silbnifj, wornad) auch biefe fromme SRatrone benannt

würbe, weil jte mit einem folgen ©cbweifjtucfce ab*

gebilbet wirb, lieber ihre 2eben«gefcbicf)te ift in ben

Segenben nicht« 3werl<Sfftge« aufbewahrt.

%ux btefen geringen Dienft erlangt SSeronifa «ine fo grofce

©nabe, ba« Olntlifc 3efu im ©Streiftud>c. <So freigebig ift ber

J&err mit ©einen ©naben gegen Jene, bie ©ein bitteres Reiben oft

betrauten. DiefeB göttliche Slngcfldjt ift ung ein flarcr (Stiegel

ber Sugenb; fragen wir un« baber red)t oft: „SBeffen 99ilb ift

unfere (Seele ? " unb beljerjigen wir bie ©orte beö ^eiligen 9Saj>jte$

2co: „O Ctyrtft! erfenne beine ©ürbe, unb ba bu ber göttlichen

Statur fljeityaftig geworben bift, fo fefcre m#t mebr buret) einen

ausgearteten ©anbei jurürf gur vorigen DUebrigfeit. SBebenfe, weU

djeS £au*tefi uno u?eict?eö 2eibe8 ©lieb bu bift!

*** mein 3efu, brüefe meinem bergen Dein ^eiligfte« 'Singe*

ftd?t ein, bamit ic& SMcfc niemals bergeffe, unb gib mir ein miu

IeibigeÄ «£erj gegen 2)idj unb gegen meinen *Räd)ften, bamit id>

Dein bittere^ Seiten mit SRu(en betraute, allen Jtranfen unb 8Rotf>=

leibenben nad) Gräften beiftel)e, unb auf foldje SBeife au meinem

Diäeljften erfefcen möge, wa* ief> Dir, o3efu! frimlbig bin. flmen.

@tU>äßltltf|.

3Inmtitf>unß.
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58g 23. 3>ejem*«r. DU ^etltge «tttoria,

Äm drei utrt jtoanjtflftten JDejembet,

|

Sie Wüßt »iftoria.
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Jungfrau unb Wärterin. 5g

g

Die ijeütgc iflthtoria* Jungfrau uid iWartgritu

(3m britfcn Sa^unbarte.)

X^piftoria, eine eble Softer $om$, jart unb

fc&ön an fceibeägeftalt, aber jugleicfc aucfc eben fo

ebel unb gotteSfurdrfig in ©eftnnung unb SBanbel,

warb &on tyren (Sltem einem eblen Sfinglmge ber*

felben Saterfiabt unb gleiten 9lange«, ßugen mit

Flamen, oerfprocfyen, ber jwar nod) ein «$eibe, jebod)

red)tf$affener Slupijrung war; wefftalb SSiftoria

um fo weniger ein »ebenfen trug, bem SBiHen ber

(SItern ju folgen, weit bie ft^Bne Hoffnung oorfcan*

ben war, ben ©efponä für (S&rijluS ju gewinnen»

Um biefe %tit bewarb ft$ aucf> SlureliuS, ein ebler

JRömer, in berfelben Slbftcfct um »natolia, eine 3ung*

frau gleiten Slbefö, bie aber wegen beö ©elftbbeä

ber 3ungfraufd&aft beffen £anb gerabeju auSfd)lug.

Stnatolia war eine greunbin ber S3i!toria. Siefe

warb nun erfucfyt, bei Slnatolta für SlureliuS ba$

SBort au fj>red>en. Sie tyat folcfceä/ weil fte glaubte,

ein SBert ber $reunbfcf>aft unb Siebe auSjuuben.

Slnatolia, feji entfd)lof[en , eine 3ungfrau ju bleiben,

weil jie, burd> 6rleud)tung von Oben, bie SSorjnge
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590 23. Dqemfccr. $>ie ^eilige QSfftorta,

ber Sungfrauföaft wie aud> bic tyr »erl>ei&cne ©nabc

erfanntc, tl>at if>r «&erj weit auf, imb fpra$ in be*

geifternber Sobrebe »on ber Söürbe unb SSortreffÜd)*

feit berfelbcn ju einer innigeren Siebe ©otteS, unb

fe£te biefe SBorte bei: Kimmer fott iai SBort ber

©djrift: „wactyfet unb meljret euef); unb erfüllet ben

6rbfrei&," bei ber S3et>oIferung ber SBelt fo ftrenge

genommen werben; woljl aber bagegen bie SBorte

be$ £errn: „SBactyfet im ©tauben, meljret bie SBerfe

ber Siebe ©otteS unb bei 9Mcf>fien, unb fußet ben

Gimmel an/' Siebe, Seifpief unb ©otteS ©nabe

trafen ba$ £erj ber Siftoria, fte fcfclofc ftd> atö

3ungfrau an Änatolia an, legte allen ©djmucf ab,

gab reid^eS Blmofen, unb t>er$i$tete auf ben 6(je*

ftanb. (SugeniuS, im ©eifte entrfifiet, flagte bie

i£m Verlobte beim ©tabtoogte über Untreue, Söer*

fetywenbung unb über tyr chrifHicfceS 93efemttni& an.

SÜSbalb warb Siftorta gerufen, bem SSrautwerber

fibergeben, unb bann auf fein Sanbgut verbannt, wo

fte $art unb fd)mfipd> gehalten, mit junger gepeinigt

würbe, unb enblidj, weil fte auf i£rem Vorfajje uner*

fctyfitterlicl) beljarrte, burd) einen 2)old)fticty unter beS

3)eciu$ Verfolgung im Saljre 253 i^ren ©etfi auf*

gab. 3&r Slnbenfen wirb am 23. 2)ejember gefeiert.

@ttt>ä$iitiß.

Die ^eiligen 3ungfrauen erfaßten Dasjenige, toad bie

Spenge ni<$t $u erfaffen »ermag; barum erwarten fie ben

®btt fo wohlgefälligen 3ungfrau*6tanb ; fte fugten nur iljrem

fjimmliföen Bräutigam ju gefallen; 3ön liebten fie »on ganzer
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3ungfrau unb Wärterin. 59

1

Seele, unb gaben felbft Seib unb Seben 3f>m $um Opfer bar.

greuen wir unä über baä macfellofe Seben fo vieler ^eiliger

Jungfrauen, bie unö fo emetfenbe 33eifpiele x>on ©eifteäftärfe

unb wahrer Seelengröfje jurürfgelaffen f)aben, bamit tt>ir in

tyte gujjftapfen eintreten fotlen.

SBelje benen, bie unfterblidje Seelen, ftott flc für ©otte*

SReid) |u gewinnen, in'd SBerberben ftörjen!

Slnmiithtinfl-

£> ©Ott ! »erleuy und burc$ bie gürbitte betner ^eiligen

Jungfrau unb 9Hartt)rin SBiftoria bie ©nabe, baß ttir an

©eift unb 8eib fyeilig leben; unb btr felbft mit SBergiefmng um
ferä 93Iute0 unfere Siebe bezeugen: bur# 3efum Gfyriftum,

beinen Sotyn unfern £errn. Slmen.
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592 19. 3uK. WItge Orbettafttfter

*m neun^nten Juli.

©et beilifte ajtnjcnj t>on 9><*itla.

4
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Der Ijriltge flHn?en? aon IJaul,

Drbenäjtifter.

(3m flftgf^nten Safetfmnbcrtf .

>

er Ijctlige 93injen$ würbe t>on ehrbaren eitern

ju $Pow in ©afconien im 3af>re 1576 geboren, inib

jeigte t>on Äinbfceit an einen befonbern 3nbadjt$geijt

unb gro§e gityigfetten. 6r würbe belegen »on ben

ftranjtöfanern ju Sllipuä jum ©tubiren angehalten,

wefcfycS er ju louloufe btö in bie Ijöljew SBiffen*

haften glficflid) fortfejtfe, fo ba£ er ftd^ im 3af)re

1600 jum $riejter meinen (äffen fonnte. 3n biefem

©tanbe glfinjten an tym forooljl bie SBiffenfcfyaften

ali bie djrifHictyen £ugenben, welche ©ott bur$ £arte

Prüfungen »ottlommen machte* 8114 er im 3al>re

1605 »on SRarfeitte md) SRarbomen jnrücffc^iffen

wollte, warb er *>on ben £uneftfcf)en Seeräubern

»ernmnbet, gefangen, a\i ein @f(at>e an wrfctyiebene

Herren in $uni$ »erfauft, unb ju ferneren £<inbar*

beiten im «&aufe unb auf bem Selbe angeftrengt.

©ein le&ter £err war ein Renegat, ber burefc ba$

Beifpiel feiner grJmmigfeit gerührt, fid> mit tym im

»t(ber«eejjenbf. 38



3aljre 1607 nad) SRarfeillc flüchtete. 3m folgenben

3al>rc ging äMnjenj nad) JWorn, belüfte bie Äircben

unb Steliquien ber «^eiligen, unb fam »od ©ifer,

tynen nachfolgen, wteber nad) sparte jurücf. #ier

biente et ben Äranfen im Spttale, litt einen unge*

grünbeten SBerbac^t unb eine falfcbe 3ln!lage, aii

wenn er fic^ eineS ©icbfkf>le$ fäulbig gemalt bätte,

mtb begnügte ftcb, felbeS ju verneinen, bis ©Ott nad>

fed$ Sauren ben wahren ©ieb geoffenbart bat £ier*

auf fam er in 33efanntfctyaft mit bem gottfeligen 93e*

rulIuS, Stifter ber Oratorianer; beforgte eine 3?it*

lang bie Pfarrei ju ©lieft unweit $Pari§; verwenbete

ftcb bann jum 33eicbtl)i>ren unb ^rebigen mit foleber

§rud)t, bat* bäufige 33efebrungen , befonberä nad>

einer Sßrebigt am $Pauli*3Sefel)rung$tage, flatt fanben.

3m Sabre 16 1 7 fing er mit fünf gleich eifrigen Sßrie*

ftern bai SRifftonäwerf in ben 3>5rfem bei SSeiffe

an; er würbe fymn »on ber ©räftn von ©onbt

fräftig unterftüj>t, unb bewogen, eine ©efettfdjaft von

9Riffton<Sren mit ©ureigen be« (SrjbifdjofcS ju $ari$,

©rafenS von ©onbi, ju errichten, für biefe im 3a£re

1625 iai 6offegium „bons enfans" ju tyacxi an*

junelmtcn. 8lu8 biefem verfügte er ftcfy balb barauf

in bie ©efängniffe ber ©aleeren *<Sf(aoen gu $arte,

unb fachte iljnen bureb bie ©eifteuer gottfeliger $er*

fönen an fceib unb Seele ju Reifen, aud> fte ju bie*

fem 3iel unb 6nbe in einem geraumigen £aufe ju

verfammeln. 64 flanb niebt lange an, baft bie fcfyonc

bafelbft eingeführte Orbnung auf alle ©aleeren be*

Ä&nigä ausgebreitet, unb ber beiligc Vinjcn} $ur



«eforgung aller bcrfclbcn befallt würbe. 3m Sabre *

1633 würbe bic ^Jrtefler * Äongregation be* ^eiligen

Sinjenj fammt bett ihr vorgetriebenen Stegein vom

Zapfte Urban VII l. gutgeheißen. Sie, meldte barin

leben »ollen, legen nach aweijährigem Kpvijiat bie

einfachen ©elfibbe ber Brntutb, ber Äeufchhcit, be«

©ehorfanrö unb ber SefMnbigfeit ab, unb verpflich*

ten fleh/ an ihrer eigenen Heiligung fowobl, al$ aueb

an ber 33efehrung ber Sünbcr unb üBilbung junger

©eijtlicher ju arbeiten. Sie würben von bem Kamen

be8 £aufeä, ba$ ihnen in $artö überlaffen worben

ifi, iajarifien genannt, unb Ratten bei bem Tobe

tyreä ^eiligen ©tifterä in »ergebenen Sänbern 25

begleichen Käufer. @o $at auch ber Zeitige $um

©ienfte ber Äranfen in ben Pfarreien unb Spitilän,

jur 33eforgung ber ginblinge unb Unterweifung ber

9R<Sbchen eine Sterfammlung gottfcliger $erfoncn weib*

li^en Öefchlechtö errietet, bic unter bem Kamen

Fille» de la Charit«* (barmherjige @d)wcjlern) bei

30 £<Sufer nur in $artö allein haben. 9?trf)t wenig

war er für bie (Meeren *@flavcn, für bic Swmben

unb für bie alten tfeutc beforgt; unb bie unjahlbaren

fciebeSwerfc, welche er felbfl an vielen Kothieibenben

ausübte, bienten jum rührenben SScifpicle. ®abei

war er allejcit im Wcmütf>c mit öiott vereinigt, in

allen wibrigen 3ufMcn aufgemuntert, unb burch be^

fWnbige liebung ber Äbt&btung, ©emuth ««b 8n*

bacht ftch felbjt immer gleich, fo, baf; ibn bic allge*

meine £ochfchä&»ng ftincr ^erfou in feiner £inficbt

veranbertc. ©er £ebrc bcS Sanfcnutf, bic ]\i feiner

38*
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596 19. 3uR t>tx ^eilige Orben0fltfter

3eit auffallt/ roiberfefcte er ft<h jtarf, uitb beftritt

tapfer beffett ©jjiem oon ber ©nabe. <Sr jeigte ben

©ünbern ben SBeg ber 33u§e ohne (Rücfjtcht auf bie

$erfonen, unb leitete bte geifMtchen Sungfrauen in

»ergebenen ihm anvertrauten Äl&jlern ju aSTer SBotU

fommenheit am 3m 3ahre 1658 feilte er feiner

nach tyarii berufenen Kongregation bie »erfaßten

Siegeln mit, unb ermahnte jte auf8 nachbrücflichfte

ju beren Beobachtung. Unter biefen melen unb grof*

fen Arbeiten für bte (Sfytt ©otteS, unter fortgefe^ten

21bt&btungen unb 39ufwerfen unterlag enblich bie noch

im ad)tjigjien 3a^re feineö SllterS an ftch ftarfe ©e*

funbheit beö ^eiligen. (Sr mürbe oon einem falten

gteber angefallen, unb nach unb nach aller Är<S#c

beraubt SBährenb feiner Schwachheit unterlief* er

nicht täglich um 4 Uhr aufjujkhen , bie heilige SReffe

ju lefen, unb brei ©tunben bem ©ebete objuliegen.

3e näher er feinem (Snbe fam, bejh> mehr »er*

boppelte er feine Slnbachtöübungen unb StebeSroerfe*

@r gewichtete täglich nach ber ^eiligen SReffe iai

Äirchengebet für bie ©terbenben, unb nach fotd>er

Vorbereitung unb (Smpfangung ber ^eiligen ©afra*

mente ifi er am 27. ©eptember beä 3ahreä 1660

heilig geworben, unb bei einem erftaunlichen 3utauf

be$ Solfed in ber Äirche bei belügen ?ajaru$ be*

graben worben. 9(uf feine gürbitte ftnb wele SBun*

ber gefchehen, bie nach aller §orm beä (Hechtend un*

terfucht unb gutgeheißen würben. $Papji ©lernend XII.

hat ihn im 3af>re 1737 unter bie 3aht ber ^eiligen

beigefefct.



©injenj ton $aul. 597

<$rtpäftiitta.

SJcan muß mit bcm dlenbe be$ 9Jachftcii na* bem Sei

fpiele bed ^eiligen SBinjenj SRitleiben f)aben, imb biefe$ ©cit-

leiben muß bie 8cgterbe, ihm ju Reifen, imb bie werfthätige

£ilfe felbfl juwege bringen. SNcbtf iff, wa* bich ©ort gleich

förmiger macht, al0 bie Siebe gegen bie, welche wegen Strand

heit ober 2lrmuth armfelig finb. tfannft bu ihnen ntc^t Reifen,

fo bitte ®ott, baß er ihnen beifle^en möge, unb banfe ihm,

baß er bich oor bem (Sienbe, in welchem bein ftäcbfter feuftt,

behütet tjat.

2) Srag ©Htlciben mit ben 6ünbern, obwohl fle reich,

glücffelig unb fccrflttügt frheinen; fie finb befto mehr ju bebau-

ern, je weniger fie iljr Uebel erfernten, unb bemfelben ab$u*

Reifen trauten, (Ermahne fie, wenn bu fannft; flelle ihnen

ben elenben 3ufanb ihrer Seele »Qr 5lugen; bitte ©Ott für

fie; jietj felbe *>on gefährlichen ©elegenheiten üb* wenbe

belne greunbe, bein 5lnfehen, bein ©e(b unb ©ut an. 3efuä

(Shrfftuä hat um ihrer willen fein Sehen bargegeben. SBor

2Wem fei ihnen wegen ihrer anfeheinenben ©lürffeligfeit nicht

neibig; fie finb bebauernSwürbig.

3) 53ifl bu nicht felbft be3 SRitleibenS würbig, entweber

wegen beined elenben 3uftonbed ober wegen beiner (Sünben?

3f* e« wegen beiner Slrmfeligfeit, fo t)aV ©ebutb. 3efu$ f)at

in 6d)mer$en gelebt, unb bie ^eiligen t>aUn ihr Sehen in

Spänen zugebracht. 2Mfl bu aber um beiner ©ünben Witten

be$ SJcitleiben* würbig, fo erbarme bich über bich fcl&ft, unb

entlebige bich ohne Verweilen eine« fo betrübten 3uftanbeS

£lnmiitf)tiiift.

Saß unö, 0 £err! nach ber Ermahnung beineä Sipoftel*

bie innigfte 53armherjigfeit aneignen, wie eö ben 2lu$erwählten

®otte$, ben «^eiligen unb ©ottgeliebten uifommt, auf baß wir

mit bem (Slenbe beö 9cächften ÜRitleiben tragen, unb uns gegen

3ebermann mi(b unb gefällig, bemüthtg, uicbtiij unb gebulbiq

bezeigen Slmen
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Um fünf und waty\$*ttn Jtbxmx.

£>te betitle Walburga*
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3unflfrau im* ttbtifjtn. 5»»

Die IjeUtgc Walburga, Jungfrau unb vlbtiföin.

alburga war bie Softer beä ^eiligen Äf5nig£

SRtctarb unb eine ©cbwefter beä ^eiligen SBittibalb unb

Sßunibalb. 3f>re ©rjiebung war fo reichlich gefegnet,

bafc man febon in jenem älter, wo bie Äinber ge*

wohnlich i^ren natürlichen Steigungen jum Spiele

folgen, ntd>tö ÄinbtfcbeS au ihr bemerfte. Sic mar

ein vortreffliche* Setfpiel ber Unfchulb, 2)emuth unb

Unbefangenheit Unb auch fpäterbiu fanb ftc an ben

gefahrvollen greuben ber 3ugenb fein wahre* 58er*

gnftgen. 3h*e befMnbige tfieblingSbcfcbäftigung war

ba$ Webet, baS tfefen geijtlicher Sucher unb bie £anb*

arbeit 9Rit aller (Sorgfalt Dcrmicb fie ben Umgang

mit $erfonen beä anbern öefcblechteS , um ihre dhu

nigteit ju bewahren. Sie hatte ftch Kbon fruhjeitig

entfehieben, feinen anbern Bräutigam ju erfennen,

atö Sefum, ben guten Birten.

$acb bem feiigen £infcbeiben ihrer SRutter warb

fie oon ihren «rübern SBillibalb unb Sßunibalb, bie

in 3)cutfchlanb ba$ (Soangelium prebigten , eingelaben,

ftcb auch borthin ju begeben. Ällein biefe ©inlabung

fe£te fie in grofie Verlegenheit. Sie erwog bie GJe*

fahren ber JWeife, benen eine SBeib^erfon unter liV

jlcrncn Seelen au£gefefct ifl; if)r 4w jeboch $og fie

mächtig nach 2>eutfct)lanb, wenn ftc auf bie
v
ik>rtl)eilc

(3m acfytm 3a$r(junfcertf )
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(HM) 3Ä ftcbruar. $>ic heilige äBalburga,

binfah, bie fte au$ bcm Umgange mit ihren geiffrei*

d)cn Sörübern jtehen mürbe. Um ben SBilleu ©otteä

ju erfahren, nahm fte if>re 3uflucht jum ©ebete unb

ma$te f?c^> atöbann, burch einen ^immtifc^en Antrieb

bewogen, mit breijng frommen ©efahrtinnen auf ben

SBeg. Unb ali fte unter ©otteS fixerem ©eteite im

3a£re 748 ju SJiainj angefommen war, warb fte von

SBillibalb unter vielen Spanen ber greube empfangen.

33alb barauf ging fte ju ihrem Ottern Söruber

SBunibalb nach Düringen, ber bafelbft fteben Äirchen

ober Älofiern wrfianb, unb offenbarte ihm ihr fehn*

ItchfteS Verlangen, in fiater Äeufchhett unb 3urü<fge*

jogenheit ©ott allein ju bienem S)er ^eilige fäumte

nicht, bie Siieberlaffung feiner Schweiler nebft ihren

©enofftnnen in Düringen ju grünben, unb fte burch

bie gewöhnlichen ©elfibbe ©ott ju Eiligen. SBal-

burga warb nun 93orfteherin eine* ÄloflerS, baä

oon ihr ben tarnen erhielt, unb führte ihre @d>we*

flern burch ihre frommen 33eifytele unb heilfamen

Unterweifungen jur immer innigeren ©emeinfchaft mit

©Ott. Stfö nachher SBunibalb »on Utile , ^erjog in

Samern, mit liegenben ©rünben befchenft, ftch nach

$eibenheim bei ©chftöbt begab unb bort jwei Älöjter

errichtete, warb auch ber SBalburga unb ihrer

©chwfiern SBohnftjj bahin »erlegt

3ht SBanbel war mehr im Gimmel, al$ auf @rbe-

Sie enthielt ftch ftrengftenS aller unnfifjen SBorte, unb

fyrach gerne nur oon hwtmlifchen ©ingen. ©abei

jeigte fte, burch ihre fluge Verwaltung bei ÄlofterS,

bie mehr männlichen als weiblichen Verftanb t>errieth.
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Jungfrau unb 9l6tiffln. 601
-

bafi bie CÄottfeliflfeit ju Stflem nü£e fei. ©er 3iuf

ihrer «&eiligfeit unb itycci 2Bo^lt^Ätigfettöftnneö gegen

firme erwarben ihr täglich größere Siebe unb um fo

reichlichere ©ef^enfe, ba£ fte fogar baruber beforgt

warb, ba$ ©elübbe ber Slrmuth ju brevem 9Jie*

manben entließ fte, ber nicht «£ilfe, 9lath, Seiehrung

ober' £roft von ihr empfangen ^dtte. — ßnblich ftarb

fte ju £eibenheim, nach «nem 25jährigen Aufenthalte

bafelbft, ben 25. gebruar im 3ahre 779.

3Ber bon ®ott in ein ätofier berufen tohrb, ber frrefce auö

allen feinen Gräften nad? Der OSoHfornmenfidt; er fudje nichts,

al« ©ott aUeinj in fettiger ßiefce ©otte« 2BiUen gu tyun, unb rtact^

feinem ^eiligen 2Bo$lgefaHen $u toanbetn, fei feine etngige Qlbftdjt

unb SBeftrefcungj 2Cdjtung unb £iebe gegen bie übrigen ©emeinbe*

gtieber, 33ertrÄgti<^feit, Demutfj, ©etaffentyett , ©e^orfam, Ginig*

fett, (SetBfberläugnung, (Stittfötoeigen unb »lebe $um tfreuje ftnb

ber OrbenSteute öor$ügtid)fter ©djmutf unb Skrbe. 5Wein gety

bie fie^re 3efu, bie $u biefen $ugenben ermahnt, nidjt aud) bie

9lujierf«fterli<$en an?

Sir Birten bi$, o £err! $itf unö burty bie ^erbienfte unb

Fürbitte betner ^eiligen Jungfrau SBatturga in JegTi^er SBiber*

ttftrtigfeit, unb gifc un3 ein toa$r$aft bemüttyge« $er$, burd)

3efum Gtyrijlum, beinen <©ol)n unfern «fcerrn. Linien.

<?rtt>äßunft.

Shttnittfmttg«
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tfüfc Öfiober. 5)er Miß« Sentelin,

SVr billige Sßenfcelüt.
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W. Oft ober. 1>tr ^eilige SB Min, %ht.

Irr IjtUtge töen&eltn, 3lbt.

(3m cüften 3afyr$unberte.)

enbelin, geboren in @$ottlanb, flammte au$

foniglictyem ©eblüte, unb war, laut bem 3cugniffe

mehrerer ©efd)i(fytfd)reiber, baju bejiimmt, einjt über

bie ©Rotten ju tyerrfdjen. (Barum würbe er feinem

&ol>en ©tanbe gemäjj in allen SSiffenftyaften auf ba$

forgfamjie unterrichtet. SBie glanjooll unb ^errlic^ aber

aud) biefe ÖejWmmung nw, fo artete fte SBenbelin

bennoety geringe, 3ene ^itycre Sejtimmung beä SRen*

fdjen, nämltcfc Sugcnb unb grBmmigfeit, galt iljm

me^r alä Ärone unb ©eepter. Um @ott ungebinberter

bienen, unb ba« £eil feiner Seele mel>r bef&rbern ju

fönnen, »erntete er auf X^xon unb Äron\ füllte

tfd) in ein armfeligeS $$Ügergewanb , »erlieg in ber

$>unfetycit ber dlaty Saterlanb, eitern unb ftreunbe,

n>anberte naefc ©nglanb, von ba nach granfreich, unb

fam enbluh in bie ©egenb von £rier. 5>a erbaute

er ftd) in einem fc^aurigen SBalbe eine tftütte »on

Saumrinben, unb führte ein beftyaulicheS geben, (SineS

$age$ verlief ber fromme feine «£>ütte unb wollte ftd>

nach £rier begeben, um bort bem öffentlichen @ot*

teSbienjle beiguwo^nen, unb feine Seele burch Sin*

h&rung beS SBorteS ©otteä, wie auch burd> ben ©in*

pfang ber ^eiligen ©aframente ju fMrfen unb ju bc*

leben. ®a begegnete tym unterwegs ein @be(mann,

ben er fogleich um eine milbe ©abe anfprach. Der
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tf04 20 Oftober. t>er Seifige ©entmin, Mt.

vornehme SRann, ber i(m für einen mchtöwerthen

@traffenbettlcr Ineft, fdfjalt ihn au$, unb machte if)m

bittere Vorwürfe über fein trage* unb unnü&c* geben»

<&% wäre beffer, fprach er jule£t, bu ^ütetefl bie

(Schweine, atö baß bu ben beuten, beinen SRitbrü*

bern, fo überWfttg bifh SBcnbelin, »oll ber 35e*

mut^, prte biefe @chm<Shworte gebulbtg an, folgte

bem Statte beä ©belmanne*, ging auf bejfen £anbgut,

unb würbe ein @<$meinl)irt 6r erfüllte mit größtem

gifer feine $flt$t, wibmete bie übrige 3cit bem ©e*

bete, unb feilte oon feiner Wtrgltchen -Wahrung auch

ben Strmen unb SRotyleibenben mit 2>arum fegnete

©ott fowohl ihn aB audh feiner £<inbe Arbeit @ein

£err gewann Um fo lieb, bafc er ihm bie Stufftc^t

über alle Birten unb gerben übergab» Um biefen

Sorjug aber beneibeten ihn bie Slnbern nicht wenig,

unb lauerten immer auf eine günfttge Gelegenheit,

wo fte tl>n um bie $ulb be* (Sbelmanneä bringen

fBnnten. Sßachbem fte aber an SBenbelin feinen

geiler fanben, fo nahmen fte, na$ bem öeifpiele

ber S58fen, ihre 3«ffu(^t jur ?üge unb SSerldumbung.

©ie berichteten bem #erw, SBenbeltn trage über

bie ©ererben ju geringe Stufftcht, forge nicht in

regier Sfrt unb SBeife für biefelben, unb führe fte

nicht, wie fleh
1
* gebührte, au* unb ein. ffitrflidh

traf ber £err einmal auch i>en SBenbclin fpäter

atö fonfl mit ben Schafen auf bem 9lücfmege an;

woran aber bie Urfache war, bafj er fte auf einen

jwar guten, boch etwa* entfernteren Söctbeplafc ge*

trieben hatte, ©er ©beimann fd>alt ben treuen Sie*
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20. Oftober. Der fettige ©enbeltn, 5ttt. (J()5

ner um feinet Sfactyäfflgfeit mitten, unb machte ihm

no4> manche anbere bitter fehmeefenbe Sornmrfe.

8tHem SBenbelin ertrug 9lffe$ mit Sanftmuth unb

©ebulb, unb gab nur bie (Sine Antwort, bafj bie

gerben gett>i§ jur regten 3eit im Statte fe^n mite

ben. 9iun ritt ber ©beimann weiter. 8ber ftehe!

atö er feinem Schlote nahe fam, fah er &or ftd> ^er

bie #erbe munter bem Stalle jueilen. 8uä biefem

rounberbaren ©reigniffe erfannte ber £err bie Unfdjulb

feines ®iener§. 6r berief ihn fogleidh »or ftd), bat

ihn um 33erjeiljung , bot iljm foftbare Gtefchenfe unb

einen belfern 3)ienjl an. 33eibeä jeboch fchlug ber

treue ©iener oon fleh au«, ©r bat feinen £errn

nur um bie Grtaubnifc, ftc|> in ber 92ä^e bei Älofier«

Sole? , ba* ber ÄBnig ©agobert gegiftet, unb beffen

Sohn Siegebert mit reichlichen ßinffinften befchenft

hatte, eine Keine Belle erbauen ju bürfen, um ba*

fetbji bem #errn in ungejl&rter JRu^e unb £eitigfeit

bienen ju Knnen. ©iefe Bitte be« Söenbelin n>arb

auch »irflich erkort. SSalb bejog er feine 3ette, unb

empfing »om äbte be$ Älofterä Xokt), mit ÜRamen

<Primtnu$, ba« Drben*fleib be* heil, Senebift. SBar

fein ?eben$n>anbel bisher fchon fromm unb gottfelig,

fo mar er oon ba an noch gerechter. SBenbelin mar

aJP feinen SRitbrübern ein herrliche« »orbilb ber

genb unb §römmigfeit. 3>icfe befuchten ihn allemal

mit großer greube, unb fehrten, laut ihrer eigenen

3uftcherung, burch SBenbelin1
« ©ottfeligfeit immer

neuerbingS im ©uten bewarft, in ihre einfame SBofc

nung jurfief. »ach einiger &ttt fiarb ber ehrmflrbige
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flOß 20. Oftober. Star ^eilige 3Benfce(in, m
äbt $riminu& Sic ßrbcn&namier erwählten allju*

mal ben ^eiligen Sßenbelin ju ihrem Vorfteher,

welches Statt er mit gotteSfürchtiger £reue verwaltete.

6r war ber erfte eiferer in erfüllung aller ©ereefc

tigfeit unb in Sluäübung jeglicher SEugenb, 9iad)bem

er fonad) mehrere 3af>re für bie ehre be$ göttlichen

SlamenS unb für baS #eil ber SRenfchen feine vor*

nehme SBfirbe beöeibet hatte, befiel ihn eine peinliche

Äranfhrit, bie feinem £eben auch ein 6nbe machte.

6r bulbete unb betete ohne Unterlaß SSor feinem

^infeheiben noch entbeefte er feinen SRitbrübcrn feine

hohe Stbfunft, empfing bie ©aframente ber Sterben

ben, unb verfdjteb fanftfelig im «£errn, ®em er fein

gebenlang treulich gebient hatte — beS 3ahre$ 1015,

©ein Leichnam warb anfänglich im Älofier in ber

©ruft ber Siebte beigefefct; allem fpäterhin in bem

SBalbe bei £rier, wo ftd) ber ^eilige feine erfte 3*lte

erbaut hatte, um bem ewigen feine Sage ju weihen,

©Ott wirfte hier auf bie gürbitte SBcnbelin^ viele

Sßunber. S3on ben frommen ©aben ber ©laubigen

warb in ber ftolge eine Äapeße über bem ©rabe beS

^eiligen erbaut 3m Sahre 1520 aber, wo ben

fehreeflidjen Verheerungen einer ?$eft auf bie Fürbitte

t*c$ ^eiligen von ©ott einhält gethan warb, faufte

93albuin, ehurfürjt wn Irier, ben SBalb, wo ber

^eilige begraben lag, von bem ©rafen von Slaffau*

©aarbrüden , legte einen Ort an — jefct @ft. SBen*

bei genannt — unb erbaute eine prachtvolle Äirche, in

welker ber Leichnam beä ^eiligen gur Serehrung au&

gefefct würbe, unb ber $err viele SBunber wirfte.
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20 Oftober. $>er fyrtfiqr ©enfcfltn, 9lbt. ft<)7

Sieber Ghrtfi, fiohe ba, ©ott hält e* mit ben $etitüthigen,

mit benen, bic gerabcn einfältigen £er$en$ finb, mit benen,

bie if)te$ Berufe« au6 göttlicher Siebe mit aller $reue wahr*

nehmen

Unfere Sanbleute fjaben eine groge Verehrung gegen ben

heiligen Söenbelin, unb rufen ihn an als ftürbitter bei ©ott,

um einen gefegneten Viefjftanb gu erhalten. Sie vielen fällt

e$ wohl ein, bie 6elbftvcrläugnung unb 9i>eliVerachtung biefeS

^eiligen ui bewunbern unb nachzuahmen? — Marian follten

fte beten, baß ihnen ©Ott auf feine gürbitte bie ©nabe Der*

leif)e, il)r $ex\ nicht fo fefjr an ba$ 3tbifd>e unb Vergängliche

$u heften, fonbern vielmehr nach bem ui trachten, wa6 ewia,

bauert. „Viele, fchreibt ber Slpoftel, wanbeln al$ geinbe beä

tfrcuKÖ Gbrifti ihr ©ott ift ber «Bauch unb ihr

Sinn ift auf baS 3rbifche gerichtet Unfer SBanbel aber ifr

im Gimmel. " 3, 18— 20.

„O @ünber! verlaß beine Sönbe, unb nahe bieh ju &f)xU

ftuS; benn (§r ifi lauter $ulb unb ©üte, unb wirb bich nie

von ftch fioffen, wenn bu von wahrem 93ufjgeifxe bich leiten

im 41

3liitmitbuifß.

§err! ich bitte bich um ben ©eift beiner ^eiligen, ber

ftch über ba$ 3rbifche erhebt, unb nach ben ©ütern beä £hn*

mel« fchnet, bie bu beinen Sienern verheißen h«ft- 2lmcn.
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608 28 - <§e*>temfcer. £>er Eilige «Märtyrer

Ärn art|t und uDatgigftten September.

©er betitle 3Seitftc*(aii*.
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föe«je#(au«, $trm lohnen. «09

Wtv Ijetltge Martern ÖJenjtölau*,

«fcerjog in Siemen.

(3m je^nten 3a$r$unberte.)

^gf^enjeSlau«, ein (Snfel ber feiigen Submilla,

ein @o£n beä frommen bßbnüf^en £erjog8 SBrabiS*

lauä unb ber (loljen l>eibmf$ gejtnnten $ra£omira,

würbe frityjeitig ber feiigen Submilla gur «uferjte*

fcung überlajfen, bie i&n bann aue£ bur$ getiefte

?e&rmetfier fowofcl in ben tym erforberlicfcen SBiffen*

fdjaften unb Hebungen, ali in ber cf>rifHid>en OlelU

gion, in ber Slnbacfct unb ben lugenben, rooju er

»on Äinb^eit an eine au&ne$menbe Neigung jeigte,

unterwetfen lief*. Sie ging tym mit i&rem SBeifpiele

voran , unb fal> mit Stuben, bafj er ftttfam, einge*

Sogen, wadrfam über ftd) felbft, unb gegen 2We$,

xoai bie Oteinigfett »erleben fonnte, äufierfi befcutfam

war. 6r war nod) jung, ali ber «frerjog, fein 83a?

ter, ftarb, unb bie freche ©raljomira bie Regierung

beä ?anbe$ rodtyrenb feiner SRinberj<Sljrigfeit übernahm.

Sogleich lief* fte tyren gegen bie d>rifHid>e JRe-

(igion ausbrechen, beren Setenntnif? »erbieten, bie

Äir^en nieberreipen, bie bem ©lauben günfügen

SSerorbnungen »iberrufen, £etbniftye Dbrigfeiten an*

ftott ber djrifilictyen einfefcen, unb viele (griffen um 1$



%tbh^Jjjjitgeii,
s
J3ei bieten fo betrübten unb fo gc*

fdbä^M Umftänben trieb bie feiige ?ubmißa ben

jungen ^Prinjcn SBenjeSlauS heftig an, bie i&m

gcbüfjrenbe Regierung beä £anbe$ anjutreten, mit

bem JBerfprectyen, if>m nad) SRBglidtfeit beijufteljen.

2Ben$e$lau$ ge^ordjte, unb überlieft, ber (Sinigfeit

wegen, feinem jüngeru ©ruber 33ole$lau3 einen be*

trac^tttft>en $$eil be$ ganbeS, ba$ ^eute nod) »on

feinem 9lamen 33ole$(at>ten Ijeißt. ©anj SSo^men

erfreute über biefc glücflidje ^enberung; 2)ral>o*

mira attein war miß&crgnügt, unb fuef^e tym bureb

tyren jüngern, im £eibcntf)umc erjogenen @ol)n 33o*

hilaui, einen heimlichen Streif ju fpielen* ^nbeffen

war ber junge #erjog SBenjeSlauS bebaut, ben

grieben, bie ©creetytigfeit unb bie Religion in feinen

Staaten jjerjufteHen; gute ©f)rijten ju feinen 9tätf)en

ju wallen; bie geifHichen unb weltlichen Remter wür*

bigen ^Perfonen ju »erleiden; für jtch aber ein ganj

regelmäßige* £eben ju führen, einen großen XfytH

ber 9to$t bem ©ebete objuliegen, unb baS allerlei?

ligjle 3tltar$*@aframent, woju er eine befonbere ?ln-

bad)t trug, ftfterS ju empfangen; ben SBaifen, SBitt*

wen unb Ernten alle mögliche #Ufe ju leiften; jtcb

in abtobtungen ju üben; bie ginfanrfeit, fo »iel ti

fetjn tonnte, ju lieben, unb ftcfy auf alle Prüfungen,

bie tyut be&orfianben, »orjubereiten : befonberö ba er

fef>en mußte, baß feine gottlofe SRutter burd) iljre

Partei bie feiige ?ubmilla, feine treue SRat&geberin,

in if>rer eigenen Äapelle oor bem aitar f>atte um*

bringen laffen.

Digitized by Google



©enjeMau«, $trm in «dhrnm. flu

©er junge «fcerjog jrr^ofe wegen tiefer Xfyat fei*

ner SRutter in 33>rfinen, erfwb fein £er3 ju («ott,

beffen Urteile unergrünblicty ftnb, unb betete für ibre

sMel>rung. hierauf f>atte er mit bem mächtigen gilt*

fien 9labi$lau$ Ärieg ju führen, bcr auä einem be*

natbbarten fcanbe mit einein Hatten £eere in »Birnen

einfiel, unb auf ben gemachten Sorfölag, bie etwa

gegebene Urfarf>e jum Äriege oortragSweife beijule*

gen, tro&ig antwortete: er verlange für? baä ganje

»itymen. Ser ^eilige SBenjeälauS mu&te alfo feine

2lnnec gegen $n irCi gelb führen. Da nun beibe

£eere ftd) einanber gegenüber ffanben, liefc ber ^ei*

lige «BenjeÄlau«, au« »egierbe, ba* unf^ulbige

S3tut fo meler laufenben ju erfyaren, bem dürften

9tabtötau« ju wiffen t&un, er wäre bereit, ben «Streit

in einem Bwetfampfe ju beenbigen. SRabiölauö naf>m

ben Antrag ganj freubig an; beibe Surften gingen

auf einanber lo& SßenjeSlauS, leidet bewaffnet,

machte bai Äreujjeidjen , unb SlabiÄlauä wollte Hm
eben mit feiner ?anje burctyiecfcen, aii er, nad> bem

33erid)t ber bofcmifctyen ©eft^ic^tf^reiber, jwei btifcenbe

(gngel neben ftd> fafc, ben 3Rutl> unb bie Staffen

ftnfen lief*, vom $ferbe fjerabfKeg, fty bem ^eiligen

SBenjeMauä ju Süfien warf unb um SSerjetyung

bat, ber bann bie Sebingniffe M griebenä feiner

SBilttü&r überlief »alb barauf fratte Äaifer Otto I.

einen (Reistag na$ SBorm* angeorbnet, auf welkem

aud> SBenjeSlauä ali JKeic^ffirff erföeinen muffte;

waÄ er aud> tyat 9lun follte ber Mei^tag ben Sin*

fang nehmen; alle gürffen waren im 9tatl>faale ge*
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28. $ep temt er. Der frilw Märtyrer

genwärtig, aufjer 2ßenae«lau£; 8We Karreten feiner,

bic ©ebulb ging au«, öffentliche« SRnrren erljob ftc^

wiber iljn, unb t>er @d)lufi würbe gemacht, tym bei

fetner Sintunft bie getöitynli^e ßfcrenbejeigung unb

ben $pta£ ju »erweigern- SBenjeMau« war in ber

Äirdje, er wollte, wie er e$ immer gewohnt war,

einem ^eiligen SJtejjopfer beiwohnen; aber ber Sßrte*

jler l>atte ftcfc in etwa« »erfpdtet. ©er £erjog eilet

nun bem JRatljfaale ju, unb faum fe£t er ben $u$

hinein, fte|>t bie $od#e 9Raje<idt ber Äaifer jur 93ei>

wunberung aller (Gegenwärtigen &on feinem Jerone

auf, eilet bem «£>erjog ju, empfängt Um mit alter

6f>re, unb weifet i^m ben $(a£ junäctyjt an feiner

Seite. Sarauf erflärt er ber ganjen Ijoljen Serfamm*

lung , wie er, gwei ßngel an ben Seiten be« $erjog«

tyeretnfommen gefe^en, wn ^eiliger 6£rfurd)t fei er*

griffen werben , unb au« eintrieb ®otte« auf biefe

Söeife gegen ben #erjog geljanbelt £abe. 9lud) ber

33ifd)of t>on äRainj bezeugte, wenn er aud) feine

fnmmüfdjen ©eifler gefef>en Ijabe, fo £abe er boefc

beren Äraft »erfpürt, inbem bei 3tnfunft be« «£>erjog«

ein ^eiliger ©Breden fowo^l alt eine Ijeiligc greube

feine Seele burdjfctyauerte. ©iefem 3eugniffe fügte er

nod> bie ©rjd^lung bei von bem £immlifd)en ®$ufce,

ben ber «ftergog im 3roeifampfe erfahren. Unb ^eilige

@f>rfur$t gegen ben begnabigten #ergog ergriff bie

ganje Ijolje Sterfammlung ; ber Äaifer aber war f)i>d>

erfreut, folgen ®otte«biener unter feinen dürften ju

$aben, unb fpracfc ju tym: „Segele t>on mir eine

©nabe!" unb ber £er$og begehrte in aller ©emutl»
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unb grömmigfeit, wie beim ^eilige nur £eilige$ wün*

fchen, £eiligthümcr oon «^eiligen WotteS, eine« 9irm

be$ ^eiligen Situ«, beffen heilige Ueberrejle erfl fürj-

lieh vorder mi Sranfreich nach Sachfen gefommen,

unb etwa* »on ben Reliquien be$ h«l- Ätönigä Sigis-

mund 3)er Äatfer, Sitten ganj anberer »rt erwar-

tet, gemattete ihm biefe, unb noch baju ben £itel

unb ba$ ÜRecht eine« ÄonigS, wa$ er nicht begehrt

(Kitte. Gr tarn alfo wie ein Äönig nach Sonnen

jurücf, legte bie mitgebrachten Reliquien in einer neu

erbauten Kirche nieber, unb fing mit neuem @ifer

an, bie chriftlicbe Religion in feinen Staaten $u be-

f&rbern, bie äRi&bräuche abjujiellen, bie 2after auch

bei bem »bei ju »erfolgen, unb an ftcb bie herrlich-

ften SSeifpiele ber h&chfan gr&mmigfeit unb »ollfom-

menjten Siebe gegen 8rme unb SSebrangte ju jeigen.

6r begnügte fich nicht, ihnen mit greigebigfeit beiju-

fyringen, fonbem machte ftct> eine @hre barauä, ihnen

mit eigenen £<5mben ju bienen. ©iefer 6ifer für bie

Religion unb guten Sitten &cfrte »crfchicbcne übel

©eftttete vom «bei auf, ftd> mit ber ©rabomira unb

bem »oleSlau* in eine aufrührifche SSerbinbung ein-

julaffen: fte würben einig, i&n au$ bem SBege ju

räumen. Gelegenheit baju gab ihnen bie geierlich-

fett wegen be« jungen ^rinjen, ber bem ÖoleSlauS

geboren worben; ber (;ieju unter bem Scheine ber

greunbfehaft eingelabenc Äonig würbe prächtig em-

pfangen unb bewirket. 3n ber folgenben 9?ad)t be-

gab (ich SBenjeStauä feiner Gewohnheit nach jum

Webet in bie Kirche; *oleS(au$ fchüch ihm <wf

Digitized



Hl 4 28 September. Der Zeitige SRaitijrer

jttften feiner äRutter mit ben *Berfd>wornen nad), unb

fta(^ tym feine £anjc burd) ben £eib am 28. @ep*

tcmber beä 3af>reä 936. 2>iefe gottlofe £&at würbe

ooin Äaifer Otto geajmbet. ©ra^omira flarb balb

uad#er eine* armfeligen £obe$; ber gebemütbigte

SoleSlauS, beffen Oiegierung in ber ftolge fet>r un*

glücfüd) war, mujjte bie d)rifMictye JReltgton wieber £er-

jtellcn; ood) me^r fcfcrecften Üw bie SBunber, welche

auf bcm OJrabe feineä söruberS gefctya&en. 6r lief*

ba(>er feinen £eib mit großer <$f>rfiird)t in bie Äird)c

beä ^eiligen SJitnö übertragen, beffen S3erel;rung ftd>

bemnarf) im ganj Korben »erbreitete.

$ie Sicherheit unb ©lücffeligfeit ber Staaten unb aller

©efeHfchaften ftnb wefentlicty auf bie Religion gegrünbet; biefe

allein fann ben Regenten bie Siebe für U)re Untertanen, unb

ben Golfern ben ©ef>orfam gegen bie ©efefce einflößen, ©ort

t)at ben vernünftigen ©efdjopfen ein innerliche« ©efefc ringe-

brüeft, unb beffen Beobachtung burd) würbige Belohnungen

unb Strafen auf ba$ ftärffte befeftigt. Söetm bie äÄenfc^en,

ungeachtet ber lauten Stimme ber Statur, biefeä ©efefc »erach*

ten, wie fönnen fte bann burch menfehliche ©efefce in Schranfen

gehalten werben? SBenn fte bie Religion mcr)t beftänbig auf

it)r ©ewiffen beruft, Werben fte balb Sflaoen it)rcr Seibenfchuf*

ten »erben. #ein Safter wirb für fte ju groü feijn, wenn fte

babei U)ren SBortheil ftnben, ober feine Strafe au furzten ha*

ben. ©effer wäre e$, unter Söwen unb tigern gu (eben, ald

mit SRenfchen, bie feinen 3aum ber Religion haben. 3Wan

muß bewegen für bie ärgften geinbe be$ menfcblic^en @e*

fehleres jene gottlofen Schriftfteller anfeljen, welche bie föeli*

gion untergraben, unb bie gurcht vor ewiger Vergeltung $u

entfräften fuchen.
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2) 2Ba3 für ein Unterfdn'eb ift jwifäen einet cfyriftlidjen

unb undjriftlicfcen Regierung? 2>er t>on ber gottfeligen 8ufc

mitla na* ben Regeln be$ (Svangeliumä erjogene 2Btit}et'

lau* wirb in ber golge bie greube feineö 93olfe$ unb bie

Ukrwunberung ber dr)rtft(ic^en fficlt. 2)er unctyrijtlicfy erlogene

93ole$(au$ gelangt bur# eine abfcfceulictye Zfyat jum Jerone,

unb wirb feinem Utolfe jur Saft unb jur SBeracfytung. Sägt

auefy (*Jott ju, ba(j bie feiige gubmifta unb ber ^eilige 9Ben*

je$lauö ber 23oöf)eit ifjrer geinbe unterliegen, fo weif? er

wieber ir)re ©lorie burdj fyerrlic&e ©unberwerfe unb allgemeine

$erer)rung ju ergeben, bagegen bie Saftertbaten ber Ü)raf)omira

unb beä 33ole$lau$ burd? fcfcrerflidje Urtbeile $u frrafen, unb

ber $Bclt $um immerwafyrenben 9lbfd?eu $u machen. tfann

man bie Sßunber ber Slfhnacfy unb ©eredptigfeit ©otte* bei

folgen Gegebenheiten nrfffotltcn?

s2inimitr>una,.

0 «&err, ber bu ben ^eiligen SBenjeSlau* mef)r burdj

feine Jugenben, M burd) feinen Slang in ben klugen ber slftem

feben grop gemacht baft, verleih und auf feine gür bitte, baß

wir feinem (Sifer unb feiner State im Xienfte (Statte* allezeit

nact)af)men mögen, kirnen.
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#16 M. Ottohtr. Der beilüde Öolfgang,

2lm ein nnb ftrftftMgstrn Oktober.

3>et bfUta* aBolfftana.
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Irr JjriUgf ttJolfganj,

S3tfc^of t)on 9legen$burg.

(3m jdjnten 3a$r$unbme.)

C^m jclmten 3at>rf>unberte, wo in $eutfd>lanb, ntc^t

fo in anbero fat£ottfd>en Sänbern, oerfdjiebene heilige

35ifd>öfe bie Äirthen regierten, würbe ber ^eilige

SBolfgang t>on hochabeligen (Sltern, ben ©rafen

»on ^Pfullingen in Schwaben, geboren, unb im fteben*

ten Sahre feinet Stlterd juerfl im Äfofier {Reichenau,

bann in Söürjburg in allen erforberlichen fBiffenfchaf*

ten unterrichtet. 2>abei liefc er eine Steigung jiun

geiftüchen Stanbe merlen, mürbe beftyalb oon bem

neuerwählten trierifchen ©rjbifchofe £enrifu$, mit mU
tym er fchon lange $reunbfd)aft gepflogen, mit nach

£rier genommen, unb, wie er münzte, jum Sehr*

amte oermenbet Seine Sorgfalt unb fein Steif*/ bie

Sugenb fowohl in ben 3ßiffenfchaften, als in ber

©ottfeligfeit ju unterrichten, bemog ben ©rjbifchof,

ihn jur Annahme ber Sechantöftette bei ber $er*

fammlung ber $riefter ju bereben. Sßa* .für eine

gute Söaljl er aber hierin getroffen ^abe, geigte bie

balb erfolgte allgemeine S3erbefferung beä ÄleruS,

ber fleh nac^ &cn ?^ren unb SSeifptelen eine* folgen

»orfteher« gerne richtete. 9!ad)bem aber Heinrich
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H18 31 Oftober. X>« heilig« OBolfflang,

burcf) einen frfi^jeitigen Tob von feinem ©rjbtöthume

abgetreten mar, wollte ber ^eilige SBolfgang nicht

länger in Xrier, noch auch in Äöln, wohin ber 6rj*

bifdjof 33runo $n eingelaben ^atte, verwetten. 6r

fam bafjer mit bem ©ebanfen, bie SBelt ganj unb

gar ju verladen, in fein Skterlanb jurücf, unb ent*

beefte ben Seinigen nad> einer furjen &t\t fein 3Jor*

haben. 6$ fojtcte aber viel äWülje unb ©tanbljaftig*

feit, um über ihre (Sinwcnbungen unb £iebfofungen

ju ftegen. ßnblich fafjte er ben ßntfchlufc, in einer

Sache, bie ben 3)ienjl ©otteS unb baä Seelenheil

betrifft, ftletfch unb S3lut nicht weiter ju SRath ju

Sieben, verlief feine eitern in ber SRut^maffung, er

werbe ft^> jum Zapfte ober Äaifer verfügen, unb be*

gab jtch nac^ 9>taria dinftebeln in ba$ Älofter be*

^eiligen Senebift. ®a nun war fein einjigcS ®er*

langen, bie flöfterliche 3ud>t auf ba$ vollfoinmenfte

auSjuüben, bie verächtlichen ©ienfte gerne )u ver*

rieten, unb (%tt im Serborgenen heilig J« bienen.

Allein bie Slnfunft beö 1)^9™ SMfchofeä Ulrich, eine*

hochverftänbigen ÄennerS wahrer Sugenb, ftanb feiner

äkgierbe im SBege; ber heilige Prälat weihte tbii

jum ^riejler, unb bie geiftliche ©emeinbe ernannte

ihn ju ihrem $rior unb Sorfianb. 3u biefem 8mte

frürte er fiarfe innerliche Slntriebe, am Seclenheile

ju arbeiten, unb fo viele Ungläubige, bie befonberö

in Ungarn in ben gräulichen $injftrniffen be£ #eU

benthumä lebten, jur (Srfenntnift befi wahren ©otte*

}u bringen. (*r machte ftct> wirtlich auf bie ÜHeife,

unb ging mit bem heiligen ^elegrimi*, Üifäofe ju



Bifftof von flffcgfnaburfl. <|1 1)

qiaffau, ber eben beSfelben Sinne* war, in biefe

gefahrvolle ©egenben. 3^rc SRühe unb Slrbctt war

grofj; fte fanben aber bai 8anb noch nicht reif jum

Schnitte, unb fonnten nicht mehr al$ etwa fünf tau*

fenb Seelen mit bem £aufwaffer reinigen; worauf

fic nad) ^ßaffau jurüeffehrten.

©ott hatte inbeffen biefe Slficffehr oeranftoftet,

bamit ba$ erlebigte 33tött>um ju 9tegcn$burg burd>

ben in ber Mty gegenwärtigen SBolfgang füglicher

befejjt werben lonnte. 6r würbe nach einigen in

93i>hmen gehaltenen SRifftonen auf bie SorfteUung beä

heiligen $cllegrinu$ wegen feiner großen SScrbienfte

oom Äaifer Ctto II. mit (Sinjttmmung be£ Äleruä

baju ernannt 3war berief er .ftct) auf ben ©ehor*

fam, welken er feinem SIbtc fchulbig wäre; allein

auch biefer war bamit ganj aufrieben, unb SBolf*

gang würbe um baä Saljr 968 oom ßrjbtfchofe oon

Saljburg jum äMfchofe eingeweiht

J&ier war feine erjte Sorge, bie in einigen Älfc

jiern verfallene 3ud)t wieber hwjuftellen; ben ÄleruS

ju ber ^eiligfeit tyreS StanbeS anguweifen ; bie SRifc

bräune ju oerbeffern, unb beim ganjen SBolfe reine

chrijtliche Sitten einjuführen» Sein tugenbhafteä £e*

ben war ^teju ber fiarffte Antrieb; er fam aber ba*

burd) in allgemeine £od)fcha£ung , bie feiner 2)emut(>

unerträglich ju fewt festen, unb ihn bewog, f?d> heim*

lid> in bie (Siri&be an ben See Slberon im Saljburgifchcn

)tt flüchten. ®a lebte er fünf Sahre lang im Söll*
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620 31 Ottobtt. $>er ^eilige SBolfgang,

fchweigen, in ©ebet unb SSujjfertigfeit ©ott »erlief

ihm bie ©abe, SBunber ju wirfen, unb »erfügte,

ba$ w burd) einen 3<Sger ben wegen feiner gluckt

äufjerft betrübten (Einwohnern Ülegenäburg* entbeeft

würbe. @ie erfochten ihn burch eine ©efanbtfcbaft,

bie @orge feiner @ch<Sflein wieber ju übernehmen,

Ratten aber lange ju tljun, bi* er ihnen nach 9te*

genäburg folgte, wo er mit allen (S&ren unb greu-

ben empfangen würbe. 6r fing alfo mit neuem ßifer

an, fein aStöthum auf* Sefte einzurichten
; machte,

bajj ber fettige Slbalbert ben Siemen atö Sifcbof

jugeftonben würbe; nahm ftc^ forgfdiltig um bie rechte

cbrijHicbe Sdifetjie^ung ber ihm anvertrauten ^ringen

unb springefftnnen au* bem £aufe SSatjem, unb mit

fo gutem ßrfolge an„ ba§ er nebfi anbem ben $e\li*

gen Äaifer «^einrieb ber SBelt jur Serwunberung er*

gogen fyat 33ei einreifcenber Steuerung ber Sebent

mittel »erpfliegte er bie gasreichen Ernten liebeooH

au* feinem Sorratbe, öffnete 3ebermann feine Sßoh*

nung, fyeifte täglich an feiner £afel SRothleibenbe,

unb »ertheilte, wa* oom Xifct>e abgetragen würbe,

unter bie «$au*armen. ©abei war er bem (lebete,

al* ber wahren ©eelennahrung, befWnbig ergeben,

brachte gange föchte barin gu, unb blieb oft in (Sott

fo lang oertieft, bi* in ber grüh ber orbentliche ©ot*

te*bienfi wieber anfing. 6in fo heilige* ?eben würbe

oon ©ott mit ber ©abe, grofie SBunber befonber*

burch geweihte* Del unb SBajfer gu wirfen, beehrt,

beren feh* oiele* in feiner £eben*befchreibung erjdhlt

werben, (Snblicb ift er nach ungefähr M 3af>rew
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9?ifd)of ton {RegenSburg.

feine* töblW&ft »erwalteten SSiötfwmS bei 33efu<$ung

beäfelben 311 ^Uppingen t&btlid> erfrauft, unb in ber

Äircf>e beä Seifigen Ottmar naety abgelegter Seicht

unb empfangener ^eiliger SBegjeljrung im »eifern

melen 33olfe$ mit bem Slngefic^te auf ber 6rbe lie*

genb, heilig im Sa^re 994 Derfctyiebem @ein £eili?

ger ?cib rubt nun in 9?egen£burg in ber @t. @m*

meramSftrcije. Siegen vieler auf feine gürbitte er*

folgten SBunber l>at $n $apjt ?eo IX. im 3al>re

1032 unter bie 3^' ber ^eiligen gefegt.

<&rt9äftitttß«

Unter ben fielen $ugenben, bie ben fyeiligen SBoIfgang

jierten, war bie Uneigenmtyigfeit eine ber glänjenbßen. ©leiety*

wie, nadj ber 2ef)re beS ^eiligen $aulu«, ber ©etbgei* eine

SBurjcl alle* 936fen ift, fo ift bie Uneigennüfcigfeit ein 6ame
t

beä ®uten für bie (Swigfelt. Rängen wir unfer £erj mdjt

an irbiföe ©üter; tljun wir SIrmen ©ute$, unb begeben wir

und mand&mal auü) unferS DtecfytcS, wenn wir baburc$ bem

6eeien^cüe unfer« Mfyfttn nü&licty werben fonnen.

w®ott wiberfief)t ben £o($mütljigen, ben Demütigen aber

gibt er feine ©nabe." 3af. 4, 6.

„($nt)ief)e bem Firmen fein SUmofen nietyt, unb wenbe bein

2lnge(td)t niefct t>on ben Dürftigen !" @ir. 4, i.

3lninut$ttna.

%ef)x' und, 0 ©ott! in unfer <§er) oft jurü<f$ugefjen, unb

bie ftitte Unterhaltung mit ü)ir über alle ©efellfd&aften unb

alle* eitle ©efpräcfc ber 2Beltmenfc$en au lieben. Slmen.
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«SU

Ber ljctltgc Kilian,

»ifc^of ju SBürjburg.

( 3m ffefonten 3afyrf?untome )

Ii an, audj genannt Im, flammte au* bod)*

abeügem ©eblüte in 3rlanb, unb warb oon jarter

Äinb£eit an in ber gurc^t GJotteä erlogen. 6r er*

l)ielt feine wiffenfd^aftlic^e SMlbung unb bie rcltgiöfc

©rjieljung in einem Älofter be$ fcanbeS, wo er 9Ri>nd)

warb, unb feiner ©ottc$furd)t wegen jum ^Jriejier

geweift würbe. 3cfu$ ber @obn ©otteS um untrer

@ünben willen am Äreuje baä Opfer ber 93erfof>*

nung, bie unenblicfye Siebe ©otteä, bie nid)t will ben

Tob beä @ünber$, fpnbem feine S3efe^rung unb ba$

. £eben, unb welche ben ßingebornen Eingab, bamit

ieber, ber an tyn glaubt, nic^t verloren gefce, fonbem

ba« ewige »eben jjabe, war ber ?iebling£gebanfe fei*

ner @eele, unb burd)brang ifcm ba$ £er$ bergcflalt,

bafc er feinen fe£nlid>ern SBunfö fannte, ali ben

©ünbern unb ben Reiben, bie no$ im ©chatten beS

£obeS fafjen, bie unenbltcf)en ©rbarmungen ©otteä

in feinem @ol>ne tunb ju fyum eitern unb ftreunbe

fugten freiließ il>n von feinem 83orl>aben abjulenfen;

allein ba er einji ben SluSfprud) 3efu beljerjigte, ber ba

f>ei§t : „2Ber mir nachfolgen will, verleugne fid) felbft,
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neljine fein Äreuj auf ftd) unb folge mir nacfc," ba

ging fein £erjen*nmnf($ in einen feften @ntfc$lufj

über, feine (Sttern, fein Älofter unb SJaterlanb tro&

allen SJorfpiegelungen feiner hieben ju »erlaffen, unb

in Sertünbung be* 6t>angelium$ ein wahrer Sfinger

3efu ©fjriftt ju »erben. (Sr naljm uo$ jroei ©e£it

fen »on gleicher ©efmnung mit ftd>, einen ^rieftet

Ramend Äoloman, unb einen Diafon, welker XoU

nan ftfefc. SRit biefen überfctyffte er unter ©otte*

SJeiftanb ba* SReer, fam in $ranfreic$ an, burtyreifh

ba* £anb; fobann brang er weiter in
1* Seutfd&lanb,

bi* er nat£ SBürjburg fam. ©a traf er ein Soll

an, ba* nodj ganj unnnffenb, unb bem ©Sfcentyum,

befonber* bem 2)ienfie ber Siana ergeben war. S3ei

biefem Slnblicfe ergriff i&n ^eiliger (Sifer für ©ott,

unb SRitleib gegen fo mele Seelen, bie mit bem

Blute be* Samme* ©otte* erlauft, aber au* SRangel

be* $rtfHi$en ©lauben* unb ber bamit wrbunbenen

©nabe ©otte* im Schatten be* $obe* fafjen, unb

fafcte ben 6ntfd>lu§, biefen Reiben bie fro£e 33ot*

fc^aft be* £eile* jur drrettung ifcrer Seelen ju t>et>

ffinben, »orljer aber »om ©behaupte ber ^riftfatyo*

Uferen ffielt bie Senbung unb SBoHmac^t ju biefem

apofioüföen SBerfe ju erbitten. 3)iejj geföalj im

3a$re 686.

S3oH ^eiliger $ceube über bie Stnfunft biefer

brei £immel*boten empfing fie ber bamalige $apft

Äonon mit atter Siebe, unb weihte Äilian jum 33t

fdjofe , um i&m befto gt&fcere* Slnfcljen ju t>erfd>affen.
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33om Segen be$ ^eiligen SSoter« begleitet fehrten bie

SRtfftontfre nad) $ranfen juriicf, erlernten oollenb«

bte (Spraye be$ tlanbe«, unb mit immer neuem (Sifer

oerffinbeten fte ben bortigen Reiben ba« @oangeüum.

@ott fegnete offenbar ifcre apofiottfc^en «rbei*

ten; benn in furjer 3^it belehrten fid) t>iele Reiben

in ber ©egenb oon Söurjburg, unter benen aucty ber

granlen^erjog ©oäbert war unb bie ^eilige Xaufe

empfing. SBie e« aber ben meiften ©laubenäboten

erging, fo füllten e« aud>£ilian unb feine ©el)ilfen

erfahren. ©oäbert $atte ©eilana, ein SBeib oon md)t

guter ®emfitf>Sart, bie »orbin feine« »ruber« grau

mar, geljeiratyet, unb Kilian flcllte bem £er$og

mit greimütljigfeit oor, fold>e 6f>e fei bem c^rifMi^en

^eiligen ©efe£e juroiber, unb f&nne burebau« nid)t

gebilligt »erben. S)er #erjog oerfprad) na$ geen*

bigtem Selbjuge, ber eben beoorftanb, ftd) oon ©ei*

lana f&rmlid> ju Reiben. „#abe id> bod), fo fagte

ber 9ieube(eljrte, burd) bie Siebe be« allmächtigen

©otte« Sitte* oerlaffen, ba« meinem #erjen lieb unb

treuer mar. ©etrieben oon eben biefer Siebe roitt id>

aud> meine tljeure ©attin oerfäffen, bafern \<fy fte

nic^t bereit barf, inbem nun meinem £erjen 9tict)t«

lieber unb tyeurer ift, al« bte Siebe meine« ©otte«."

©a aber ©eilana fold&e« »ernannt, warb fte über*

mfifjig gornig, unb im 3<>rn beföbf? fte ben £ob be«

^eiligen; benn SBeiberjorn ift fd)recf(id) unb fennt

feine @d>ranfen. Sie bejtettte jroei Reiben, oerfpracfc

ihnen eine grofte 8umme ©elbe«, wenn e« tynen
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gelingen fotltc, bcn Äilian unb feine ©efltyrten in

ber Stille ber 9tad>t §u ermorben. Saju würbe bie

3lbwefenl>eit beä «fterjogS bcnü£t, im 3a$re 688.

3n ber 9tad&t, welche bie lefcte mar für biefe £eilt*

gen, £atte Äilian eine (Srf^einung, weldje ifcm feU

nen na^en £ob anbeutete* 6r rief feine jmei ©e*

Hilfen ju ftdj, unb fagte tynen: /Raffet un§ bereit

fet)h auf bie Stnfunft be$ £errn, benn er ift »or ber

£fmr," 9lun beteten alle brri, unb empfahlen ftd)

©ott für ba$ beoorfte^enbe £eben£enbe, Unb ftelje!

um SRittcrna^t ftürmten bie befiodjenen SRBrber tu
1*

3immer ber ^eiligen, n>o fte beteten; Äilian ge$t

Unten mit rubtger @ntf$loffenl>eit entgegen, wie etnjt

ber £err feinem 33errÄtyer,'unb bie brei ©laubenS*

gelben würben auf graufame Seife tobtgefölageh.

Um bie £f)at ju oerfceimliefjen, würben jwar bie

9eiber ber drfc^lagenen fammt tyrein Äir^engerdt^e

unb priejierlie^cr Äleibung in eine ©rube geworfen*

äber wo bleibt eine b&fe $$at »erborgen? unb wo

bleibt ein SJfcorb, unb befonberä an ^eiligen unge*

{traft ? ®ner t>on ben aR&rbern lief, oon SButy unb

SRaferei ergriffen, bur$ bie @tabt, unb fc^rie ganj

j5mmerltd>: „O Titian! o Äilian! wie fcart t>et>

folgefi bu mid>! u& erbtiefe ober meinem «Raupte ben

©olefc, ber mit beinern 83lutc gefärbt ifl" ($nblt$

jerbijj er ftd) mit ben Styntn bie ©lieber, unb ftarb

eine* grauenvollen £obe$, würbig eine* SReudjclmite

ber*. ©er anbere SR&rber erjtae£ jt$ mit feinem

Schwerte. &u<fc ©eilana fiel in eine teuflifd>e 9la*



Sitöof *u ©firjbura. «27

fcret, unb fc^rtc : „SBel^e mir wegen beiner, o Äi-

Ii an; fd)re<Kid> »ergiltjl bu iai Seiben, baä id) bir

angetan!" unb na&m ein gräfrltdjeS (?nbe.

®ie Oebeinc ber ^eiligen 33lutjcugen würben

na$£er buafc befonbere Offenbarung entbeeft, unb

im folgenben Sa^r^unberte &on bein Sifdjof S3urfarb

in ber 5)omfir$e ju ffiflrjburg beigefefct ©er &ei-

(ige Äilian wirb attbort al* Patron wretyrt.

@ttt>äaitnß.

(Sntfagen wir Hflem, woran unfer $er$ ftängt, wenn wir

würbige Stüter 3efu fetjn wollen! (Sr fagt ja fefbfl, bafj,

wer niefct Slttem, wad er befi^t, entfagt, fei« 3ünger nic^t

fetyn fann. — (Setyen wir einen 3Renf$en, welker ben 3Beg

ber Sünbe wanbelt, fo feigen wir ü)m liebevoll ben Slbgrunb,

ber ityn au tferfölingen brofjt; bitten unb ermahnen wir tyn

jur ©efferung fo lange , bid er reumütig in fkty getyt unb (leb

$u ©ott wenbet. — 9Ra$en wir und Weber burdj Sorte no<$

burefc 53eifpiele frember ©ünben t^ei^aft ; ©ott würbe und fonfl

eben fo ftrafen, wie er biejenigen fltrafr, benen wir jum 6ün*

bigen 9nla$ geben.

31ttmtitbiitia

O ©ott r »erlety und auf bie gfirbittc bed ^eiligen £i*

Ii an bie ©nabe, aud Siebe ju bir unfer £erj an Wc^W $u

(jängen, unb entjünbe in und baö geuer beiner Siebe fo jlarf,

baß wir mit bemfelben au$ Slnbere entflammen; burd) 3efum

(Sfyrijhtm, unfern #errn, 91men.

*

Digitized



tt<28 12. 3)tär; £cr t}ti\i(\t (4) v e a o v Orr ©roflr

.

Am jroolftfii Mau.

©et betitle ^rc^or her ®ro#e.
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Wqtf unb tfirctKnlefjrer. «fcJJ

©er Ijeütge (Tregor &er (Srofst,

$apfl unb Äird)enlcf>rcr.

(3m fiebenten 3 a $ r l> u n t e r t e.)

regor war ju 9?om im 3a£re 540 au$ einer

ber älteren unb reiben gamilien entfproffen, 9Rit

attem gleite ftd> ben SBiffenftyaften wibmenb, warb

er fd)on im alter t>on 34 3al>ren ali @tabtrid>ter

t>on JRom aufgehellt; aber feinem füllen religi&fen

@inne entfprad) biefe SBürbe nicfct; benn oon Sugenb

II

m
f$<S|en. 6r legte ba^er biefe ©teile nieber, giftete

mehrere Älofter mit f>inreict>enben ßinfünften, Der*

taufte jum S3eflen ber Sinnen feine übrigen großen

Bedungen, unb trat in ben Drben beö ^eiligen 93e*

nebift, wo er allen SSrübern ein Sorbilb ber @etbjt*

»erläugnung, ber 2)emutf), beä ©e^orfamä unb ber

ftrengjlen Beübungen war. 2(f& er eineS Sage*

woljlgejtattete ©efangene, *>on benen er erfuhr, ba§

fte au« Britannien unb nod) Reiben waren, jum

@flat)enbienfle »erlauft werben fa#, machte er ftd)

mit Bewilligung beS Zapfte« Benebift I. auf bie

Steife, um an ber Belehrung ber Bewohner jener

3nfel ju arbeiten, würbe aber naety brei Sagen auf

injtdnbigeö Sitten ber Körner wieber jurüefgerufen-

Stockem er jum ßarbinalbiafon erhoben, bem päpft

liefen @tu^le bie wid&tigfien 2>ienjie geleiflet, würbe

er nad) bem lobe be$ ?Japjle* Sßelagiuä I. im 3. 590
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von ber @kiftlid)feit, bem Senate unb bem Solle ein*

ftimmig jum Zapfte erurifylt 9hir bie fturcfct, bem

SBttten ©otteä ju roiberffreben, befttmmte i£n, iai

oberjtc $trtenamt anjutreten; er erwarb ftd> bur$

feine lugenben, feine SBtffcnfcfeaften unb Sanftmut^

uerbunben mit ©tarfmutf) in gfiljrung ber fird>lid>en

Angelegenheiten, ben Beinamen be$ ©rofcen unb Äir*

c^enlc&rerä. ©einen frühem $lan aerfolgenb, fanbte

©regor mehrere (Slaubenäprebiger nad) Britannien,

unb würbe fo ber größte SBo&ltyäter biefer Snfel, bie

man balb bie 3nfel ber ^eiligen nannte. <§x hinten

ließ mehrere treffliche Schriften, unb befd)lofj, erfäityft

wn vielen Arbeiten, fein KrbienftooöeS Seben am

12. 9R<Srj 604.

@rtt>£ßiiitß«

tfafet un« wadjen, unb ba« 3rbifd>e toerlaffen, um bem <$imm*

lifäen mit glityenber Siebe na<&$utra<feten. SDa« hinter un« ift,

wollen wir tergeffen, unb und befto mäßiger au«ftre(fen nadj

bem, wa« i>or un« liegt. Unfer @ci(l foll jfdj in ber SRannig*

faTtigfeit seitlicher Dinge niefot )oon ber <5in$eit weg , unb jur 3**>

flreuung Einreißen laffenj er foll bielmefyr mit gefammelteT «frraft tia#

feinem 3i (l^un^e laufen, ben D<wib im Singe l)atte, al« eT »ofli

£er$en«luft f*?rac^ : <5inc« tyabe id) Mom £errn begehrt; biefem

(Sinen will id> nacfogetyen, bafj i$ wol)ne in bem «&aufe meine«

£errn afle Sage meine« 2cfccn«.

O ©Ott, ber bu ber @>eele beined Diener« ©regor bie S3e*

(otynung ber ewigen ©lücffeltgfeit gegeben Ijaft: fcerleify gnäbig,

baf? wir, bie mir unter ber 8a|t ber @ünben feuften, burdj feine

SüTbitte oei *lr befreit werben; burd> 3efum dfyriftow unfern

£errn 'Anten.
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•J. »JUgufk. Der teil. *Mond «Wnria Sifliiori. ßftt

Um Griten August.



5&£ 2 flugufl. Der fceil. $!tf>ond 9»aria Liguori.

Ufr Ijetltge 3Uyl)0it* Maria ütjuon,

Sifdjof von 8t. 21gatya ber ©otyen in Stalten unb

Stifter ber 33erfammlung beä (Srloferä.

(3m ad>t$e$nten 3a^unbme.)

(aJmlytyoni, biefe grofje 3^rbe ber&irc&e im \>v*

rigen 3at)r(mnberte, flammte ani bem alten beritym*

ten neapolitanifdyen ?$atrijiergefd)le^te ber fciguorier

ab, unb würbe am 27. September 1696 geboren,

©eine frommen ©Kern, 3ofe»l) Liguori, Äapitain

im ofierretd>tfd)en Seebienjte, unb änna Äatyarina

(£ao alier i, eine Dame ber Stabt Srinbifti, über*

gaben tyn frityjeitig einem tugenbfcaften spriefier jur

©rjie^ung, unter beffen Leitung er foroofcl in ber

grömmigfeit, ali aud) in ben nötigen Äenntniffen

aufferorbentlicfye §ortfd)ritte machte. 9Rit einem eben fo

glü<flid>en gortgange ftd) fp<Ster ben fcityern SBtffen*

fdjaften roibmenb, würbe iljm fcfyon oor feinem jroan*

jigften Safcre in ber 9led>tögeleljrfamfeit bie 2>oftor-

roürbe juerfannt; unb atö er, mit ben befien ©runb*

feigen auägerüjtet, oon ben berühmteren Steige*

lehrten feiner Seit gebilbet, in ben ©ericfctefcöfen oon

Neapel als StectytSfreunb unb 33ertyeibiger ber Un*

fd)ulb auftrat, erroarb er jtefc ben 8tuf eine« geföicl*

ten unb reblicfcen 9lec^töt>ertreter8 unb einen großen

3ulauf ber Parteien oon na& unb fem.

SBiewo^l e$ feinem &miftl unterliegt, ba& iu
guori fäon oor bem betreten biefer Saufbafcn große

Neigung junt geiftlidjen Staube Ijatte, fo gab boeb



9. Buguft t*x fftil 9U>$ont Stada Liguori.

jur unmittelbaren Senberung feine« jefcigen ffiirfung^

freife* in einem $rojejfe jroifchen jn>ei öirofcen, ben

er mit feltenem geiereifer betrieb, bie unerwartete

©pifcftnbigfeit feine« ©egnerd bie Seranlaffung , too

er mit bem SluSrufe: „SBelt, nun f>abe ich bief) fen*

nen gelernt
! " bie Sertheibigung ber SRechtSjtreite auf*

gab. 3n gänjlicher Äbgefcbiebenheit reifte nun unter

Sbränen unb ©ebet ber fejle gntfchlufc, ber «Belt

ju entfagen unb (ich bem geiftltct>en @tanbe ju toib*

men, rooju ihm enbttch fein SSater nach allen »ergeb*

liefen Ükmühungen, $n t>on biefem Vorhaben abgu*

bringen, bie 83en>ifligung gab* Liguori trat fogleicb

ber Kongregation ber SRifftonen in Neapel bei, be*

reitete fleh bureb bie ftrengfle ^Beobachtung ber sorge*

fd>riebenen Regeln unb ununterbrochene Hebung ber

grBmmigfeit jur Erfüllung feiner 33eruf$pjlicbten oor,

unb betrat ooll Segierbe, ba$ doangelium ju oerffin*

ben, fchon ali ©iaton bie Äanjcl, um welche ftch,

»on feiner feltenen SRebnergabe ^ingeriffen, fchttell

jablreicbe 3u^orer brängten. ©ott fegnete feinen (Sifer

bureb reichliche grfiebte, bie ftch um fo augenfebein*

lieber jeigten, alä er nach erhaltener $rieftern>eihe

im 39eid)tfhihle roirfte, roo er burch bie Äraft feiner

ffiorte felbfi bie »erfiocttejten 4?erjen jur SBufce beroog.

31 Ii er ftch jur ©rbolung nach einer fehleren

Äranfheit mit einigen ihm gleidhgejtnnten $rieftern

nach ber @tabt ©eala begab, roo er ebenfalls mit

ungemeiner Sh^tigfeit an bem «$eilc ber Seelen ar*

bettete, würbe ihm t>on einer frommen ftlofterjungfrau

eröffnet, e$ fei ber ffiiße ©otteä, bafj er eine -9er*
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634 *• 91 »8 »fr- Wl- «Won« 3Raria «iftuori.

fammlung oon SJriefiern grünbe, beten 3wed ber Un*

terricht ber 3ugenb unb bie »efehrung ber Sanbleute

fei. SBiewohl ftch ber ^eilige ju einem fo mistigen

Unternehmen ju fchwach füllte, vertraute er biefe Sin*

gelegenheit nach reiflicher (Srwagung unb inbrfinftigem

©ebete feinen Obern an, welche ihn, barin ben gin*

gerjeig ®otte$ erfetmenb, jur SluSführung btefeä h«5

ligen äSerfed anfpomten; worauf Liguori, ungeachtet

ber vielen £tnbermffe unb Verfolgungen, bie gu be*

fiegen waren, fan Sahre 1732 eine SSerfammlung

frommer $riefter grünbete, meiere er bie (Songrega*

tion ber $Priefter brt ^ü&gütai ßrlöfer* nannte, ju

beren »orfaher er ben »ifchof oon Äajtelmare wählte.

Ungeachtet biefe für bad Seelenheil be$ SRächfien gtü*

henben SWnner nur in ärmlichen fleinen Rufern,

worin ihrer bloß bie nothbürftigfte Nahrung wartete,

Unterfunft fanben, wuchä bie 3<ihl berfelben balb fo

fehr an , baß ber ^eilige bie jweite unb britte SRif*

fion grünben mußte. 3ej*t bachte^er auf bie 8er*

faffung gewiffer »orfchriften für feine SSerfammt

welche er auch unter ©otteS SSeiftanb unb mit 3u*

rathjiehung frommer unb weifer SWhmer auffegte.

63 wäre fehr fchwer, aQ bai (Sute ju betreiben,

wa* biefe Kongregation burefr SRifftonen, $rebigten,

fiatechepren unb Belehrungen, im Seichtjhihle in ber

Umgegenb wirfte; ti ftanb baher nicht lange an, fo

erfchoß ber Stuf oon ber £eiligfeit be* «tyhon*, unb

oon bem, wa* er burch feine öerfammlung jur <§fytt

©otte* unb jum £eile ber Seelen im ganjen Äönig*

reiche bewirfte, unb mehrere ^rornnjen bewarben ftch,
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bie grüßte biefe* fegenÄreichen SnfHtuteS ju genieß

welche* $apfl »enebift XIV. befWtigte.

äRtt roftlofer £hätig!ett an ber SerwUfommmmg

unb grbaltung be* frommen ©eifte* feiner ©tiftun*

gen arbeitenb, war Liguori mit wahrhaft österlicher

Siebe jebem, felbft bem ©eringjten feiner Untergebenen

jugethan, unb bilbete fte ju allen geglichen Serrig

tungen, fftafte aber auch mit Strenge bie SSerge&un*

gen» @ein (Stfer lannte leine ©renjen; e* mar im

au*gebehnten {Reiche beiber Sicilien feine @tabt,

welche nicht »on feinem apofiolifchen Schweifte märe

befeuertet morben; ^atte er eine äRifffon noch nicht

geenbet, fo marb er f<hon anberäwohin berufen.

m SBütbigung feiner »erbienfie bot ihm ©arl III.,

Äönig beiber Sicilien bie @rjbifchof*wfirbe oon Salerno

an, bie er aber aui 2)emutb ablehnte ; beffenungea^tet

ernannte ihn $apft ©lernen* XIII. ali Sifchof oon

St Ägatha, meiere Söürbe er trofc atter CSinwenbun*

gen aui Giehorfam annehmen mufjte. Slucb al* Sifchof

beobachtete er pünftlich bie Kegeln feine* Snjtitute*;

unb lebte in eben ber Srmuth, wie vorher* ©ein

erfte* Äugenmert mar barauf gerietet, unter ben

©etjlüchen Srömmigleit unb ©elehrfamfeit ju befbr*

bem; fo oiel eS fleh thun Itefc, manbte er bie (Statnb*

f<f£e feiner SSerfammlung auch auf bie ©etjHichteit

feiner 3>i5cefe an, unb fo mürbe ba* Seminarium

oon St Ugatya balb ali eine Schule ber Gottesfurcht

unb chriftfichen ©elehrfamfeit berühmt (St führte ba*

felbfl auch bie Tonnen, vorn (Srtöfer genannt, wie

fie ju Scala waren, ein, ermunterte jie jur *iebe
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.636 2 «iifluft 5>et 9%$oiift Woria Liguori.

3efu, jur SSere&rung ber atterfeUgflcn Sungfrau, aum

roürbigen ©ebraud^e unb Sefuctye beä afler^eiligfien

StltarSfaframentS, unb jur Sermeibung aller unnotyU

gen ©cfprÄ^e mit «Beltleuten. <§x gab jtdj) alle SRü&e,

»erirrte grauenäperfonen auf ben ffleg jur Sugettb

jurüdjufü^ren, bewirfte fo ml al$ m&glid>, bat

9R5bc^en tyre Unfcfculb, wenn fte ©efa£r liefen, er*

gelten, — war ein forgfamer SJater unb eine fcelfenbe

@tü^e aller Ernten, betrübten unb fceibenben, unb

überhaupt in allen Singen ein S3orbilb guter SBerfe.

Halbem ber ^eilige breije^n 3a£re bei einem f$n>äcf>*

liefen unb öfteren Ärantyetten unterworfenen &&rper

mit aller £reue ben £irtenflab geführt unb bie Äirc^e

mit vielen gebiegenen ©Triften bereichert £atte, bat

er in golge feiner immer mef>r juneljmenben Ä&rper*

fc^wac&e behn ^eiligen Stuhle jum wieberljolten SJtale

um 6ntt>ebung oon biefem &mte; welche S3itte tym

$topjt $iu* VI. im % 1775, wiewohl ungern, ge*

währte, — empfahl bie Sorge für feine Serfammlung

bem ©enerafoifar P. StnbreaS SSiHant, unb bereitete

ft<$ jum Ijerannatyenben ?eben3enbe oor. 6r empfing

mit flammenber Sfabacty bie ^eiligen Sterbfaframente,

fegnete bann auf bie Sitte feines SBeidjtoaterö alle

©lieber feiner gefammten Kongregation, unb Slnbere,

bie tym am «£>er$en lagen. 3n ben legten 8ugen^

bliden feineö J&infc^eibenS fcielt er ein ©rueifir unb

ein 35ilb ber fömerj^aften SÖlutter fefi an feine »ruft,

unb fibergab, umgeben oon feinen trojtlofen trübem,

mit fanftem unb Reiterin Stitgeftc^te ©ott feine Seele

am i. Äugujl 1787, in einem alter t>on 90 3al>reu.



2 «uflufl. Der beil. W*bon& Waria Siguori. ftg?

®er £err »er&errltd&te ü>n bur$ SBunber, bie et

roctyrenb feine* £eben$ unb nad) bem labe burd)

Um gemirft fcat

liefen ^eiligen fann man wo^l ein grofieS flicht nennen, wie

eö 3e[u8 Gfrrifiuft bon beut heil. 3ohanne0 fagte; benn er leuchtete

burd) feine Sehre, bie er fowohl gejjrebigt, alÄ burdj feine (Erbau*

ungÄfcbriften , bie er ^interlajfen f)at. ©einen Brennenben (Eifer

för bafi $eil t><* ©eelen beurfunbet bie mitleibÄbolle Siebe, welche

er $u ben ©ünbern trug; er pflegte $u fagen: ©enn ber ©ünber
nicht fleht, bog man it)n liebt, fo entfliegt er ffch nicht, bie

©ünbe gu berlaffen. £ie§ lernte er bon 3efu«, ber bie ©ünber
mit Siebe aufnahm, um f!e ju Seffern. ©uchen «u<h wir burch

©anftmuth unb ©Tönung f!e gu gewinnen, eingeben! ber ©orte
be« hell. 3afobu«: „©er einen ©unber bon feinem Irrwege *u-

türfbringt, ber errettet beffen ©eele bom $obe, unb Sebecft eine

SKenge feiner ©ünben."— Die ©efuchung be« alleTheiligfien SlltarS-

faframente« fah Liguori al« bie £tuefle an, burch bie ihm 3efu«

fo häufige ©naben aufliegen lief, unb er warb nicht mübe, mit

ben erfcbctyfenbjten ©orten bie (Gläubigen in allen Anliegen $u

biefem ©nabenborne binjutoeifen. 3" 3ff"8 £reu$e war feine

Siebe nicht minder gro§, unb er fagte: „©er beim 2lnblicfe be«

©efreugigten nicht jerfnirfcht wirb, ber inuf} entweber fein £er$

ober feinen ©Iauben ^aben." ©ie ift und ju fftuthe, wenn wir

3efufl am Äreuje betrachten? — (Er war auch mit järtlicher Q(n*

bacht ber alleTfelfgffen Jungfrau SRaria juget^an, beffen feine bon

inniger Siebe ju ihr athmenben Sieber, bie er felbft in üDcuflf fcfcte,

3(ugni§ geben, unb gu beren bertrauenftbollen Anrufung er bie

©laubigen bei allen ©elegenheiten aneiferte. Raffen wir bat)er,

biefeft fromme 93orbilb nadjahmenb, ben feften (Entfchluf, gegen

bie feligffe Jungfrau jeberjeit wahre 2(nbacht $u $egen, unb fudjen

wir felbe auch bei 2lnbern gu befärbern.

3littitiitf>iing.

Ö ©Ott, ber bu ber ©elt au« unenblidjer Siebe beinen (Ein*

gebornen gum (Srlöfer gegeben unb un* burch ihn ben ©eg gum
ewigen Seben geöffnet tjajt, berief und auf bie Fürbitte beÄ h*f*

ligen 2ll&$onfufl, bafj wir burd) bie ^Betrachtung biefer ©ohlthat

bir mit fteter Siebe anhängen, unb an ber $rucfyt ber (Erlösung

%f)ti\ nehmen; burch 3efum (Ehtiftum, unfern <$errn. 5lmen.

—§»«

—
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